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tfmfd&fög, 3nncntifc( tmb bte Äofrffeiffeh

jeic^nefe lui$ öfjren&erger. ®e&un=
ben in ber £eu>3iger 35ud?Mnberei Dorm.

w ©uff. 3-rifjfd^ TScrfi»^©cftö'neberg, >:

«?jt i. '

.

c§tetd?aeifig erfc^ein* eilte SJoraugÄiitföabe : 500 numerierte (&emj>lare »

i

reinem, toei^em Sffuffratfoitf&rutfpapier in ftdMeber pm greife t>on 3tt.

3?ac&brutf »erboten.

Ä :Hed)fe' oorbefjaiten.

<So^riöbt 1919 b*> £offmann e <Samj>e Vertag, jpambursOertin.
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Vorwort.

Oer beu(fd?e :Ret>o[ution$*»fm<mad), beflen erffer

:Sanb - für£f 3af?r 1919 t?ier twllegf,

modtfe nidjt nur ber Oflitoclf t>on ben ®efd)efc

inflen, bie fld) bei beginn be^ tfxffgcfd)id)ffid)en

tfmffurge$ im Mmmhä 1916 abfeierten, ein einiger*

mögen umfaflenbe* :Si:b geben, fonbern aud} für

bie 3Iad)tocJf bie 3fte :fd)en unferer Seif, iljr Streben
imb ©enfen in furg.cn ©frieden feff^atfen! SBenn
biefe Slufgabe nur ungenügenb geKff fein foflfe, fo

if! aud) barin biefesf J5üd)(ein ein 6picge(bi(b unferer

tud)f eben DoIIfammencn ümmeft ein td)ie$ kinb
unferer tpirren, aerriffenen, un^eifbelobenen Seittduffe.

^atürfid) lonnen tpir und in- biefem 55anbe nur

mit ben inneren 2$er1)5ftn(fien beei beuffd?en

Sreiflfaafö befaflTen unb müflfen af(e^ tt>a# jur äußeren

Pofifif gehört, gurütfjMfen, b;^ |l'd} auf biefem (Gebiete

cttt>.o«i 2(bfd)(iegenbeei trtrb fagen faffen.

iS e r I i n
/
im 3anuar 1919.

Sie Herausgeber,



rt rft e v o \ u t i o n.

^d?auer um (Schauer jagt über bae* Xanb.
6(^pn feudjen bie ©fäbfe in ^eftifd^cm ^ieberbranK
Über arbeitejlumpfe &zf\djkx
hufcf}cn lichter,

unb in bm ^cicfrteu, ungeheuer,

mcfterleud)ten blutrote jeuef.

Sttuf fyunberttoufenb güßen ffürmf

bie (Strome f?er in jfarfem Saft
unb über bie crfd>rcdftcn ßäufer türmt
ein 6d?rei ljinauä, ber äffe öergen pädi
Bon ber Tribüne reeft bie JttA

ben hagren 2(rm, von JJc^en fd>Ied>f umfüllt,
unb geffenb i^ren 6d?rei naef? £id)t unb »rot
bie löut au$ taufenb Xungen brüflt.

(Stabtau^ (anbein in tpirrem ffrete

<?>erüd)t mit gugebunbenem Äuge '.rennt;

bie puffe fdjneff, ber Sftem beift

ba£ jeber tr>ei#

:

ÖoH brennt!

Unb bu?
$d)b\n ein ©djeitimSranb, bie flamme u?irbmicf? fatfen

unb et)er nid)t au£ ifyrer Dual eritföffen)

bte neu unb rein ber ffumpfe (Seif! gegtüfrf.

Siuffdjldflt bie ©luf, 3Mfionen Sunfen ffieben,

Don6furm unb:Srau£ burtfcJtaud) unb öuafm getrieben,

bte aue* bem 3rren, girren, öaffen, lieben
bein morgert&efle«r3(nflif}, Ben{<$> erbfübt

^renn 311 ! »renn su

!

Kart ;?rfgcr'.

£>ie ^Öäter ber b«it]d?e*» Hct»o(u*ion.

(ängel*, 3JTörj, t-affafte, £ie&fnedjif, 25e&ef.J



egrünfrer und leUer
des deuten $retffoafe&

(SD i -e 5 li e r j! c i n c* c f c I3 f e n 30" f f e & c d u f f r a cj t c 11
.)

a m $ m a. m m :m a k x n

#rii> CSbert:

Srieöe im £ä#e!

38er tonnte bic 33eranfu>orfung bafür fragen

J

ba0" iDeutfc^c gegen iöeuffcfye, 3(rf>eifer gegen Sfrbeiferj

fämpften? £)a3 barf nid)f fein!

$3ir taoften unfere inneren 3fleinung$fampfe

fricblid) fü^ren^ inbem mir -ben 3JTefjrljeit$tt>iHen

unfere^ ^3offe^ afö bie fetjfe enffd)eibenbe 3JTad)f

anerfennen, bie ben 6freif fdjfidjfet, bie 3Boffen

fcfjtD eigen f?eif?t

10

<?
fr/h Oberf

gebore// den. 4\ Februar 13fi su . Jrteidefberq
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£>u§0 &<tafe:
'•to*4ä,'"J

$ür ben offen preußifd?en SRififartemud i\l Um
plaf? met?r im neuen £>euffd)Iaub. ©ie Präger bcs

preupifd>en 3Mifartemu# müßten nad) bem 25erfuff

be0 Krieges* aud? bei ben begeiffetiffcn 2(nfy$ngern be£

3Jfilitär$ längjf ben festen ^rebif verloren fjaben;

benn fie fjaben f?rebit nie t>erbienf. JDenn e$ —
tpcuJ id) nid)f glaube - ber 23ourgeoi|le nod) ein*

maf gfütfen fotfte, mit if?rem 3(nf?ang sur 3JTad)f $u

gelangen unb in einer bürgerten ^epublif ba$

Proletariat ber f?opfs unb öanbarbeiter mieber 511

bef?errfd?en, fo mürbe e£ an bem 23erfud) su neuen

Raffungen getoif nic^f fef)Ien. 3(ber bie gemaftige

fmangiefle Xaft bie auf ©euffdjfanb ruH mürbe

and} bann einer neuen ßrricfytung be£ preuf?ifd?en

3Mitari0mu£ im 2Bege ffeften, unb bie Äraft ber

3(rbeiferf(affe mirb in jebem gaffe fo groß fein, ba$

fie bie ^öieberbefebung be# alten 3J?ififartemu#

tynbern mirb. &m\$ ftnb tonterreooJufionäre

(Strömungen oorljanben, aber fie ftnb nid)t ffarf

genug, menn nur bie ^ed}f^fosia(if?en bie 3(ugen

unb Dt?ren offen Ralfen. 3Ttan barf nie t>ergejfen,

ba$ ba$ äffe <5s>j?em grünbfid? abgemirffftaffef 1)at!

©er größte Seif be$ Joffes 1?af nun einmaf erfannf,

12

jfugo Jfaase

yVi>oreh den 29. September 1863 zu (Sfimäteitt
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bafr eg im Kriege /belogen unb betrogen trmrb

Miütiki) muft jebc nf#qfft>eut(cj)e^ Regierung tw
ffd&fig fein unb ba& treiben einzelner ©enerafe inj

JDfcnjf
.

unb auf er JDicnff mit Sfufmerffamfeit t>eri

folgen. Sine 2Bieberfe{?r be# alten [Regimen il

getpip nief); 311 erwarten, aber man muß bod) auf]

ioUk 3ufamnien(!ope mit t>ero>egenen ^ilfMrj
gefaßt fein, ßinter fronbierenben ©eneralen fielen,

wk mid? bie Stfafrrung ber 2J?onate gelehrt %ai, in

benen id) in ber Regierung faß, feine breiteren

ITttafTeu be^^.oltoi

Pfrffipp ©djdfcetuann:

3Baö famx um retten ?

3?id}fö fann am retten, ti>enn uns nidjt bie

31'rbeif rettet! 3Benn ha& beutle 3Mf utd)t ©afcre

ßeitrfetfafen ber Arbeit ^(bringt/ toenn nid?t bie

prgänifafion arbeiffparenber Behoben auf* f?od}pe

verfeinert bie probuftteiti burd? neue errungen*

Raffen ber ^Btffenfd?aft unb 2ed)nif gum aufer*

orbentfit)en geweigert trieb, bann finb tDfrnidjt ju retten,

3abre barter 3J?uf>e, rafffofer Sfnjfrengung liegen

x>ox um, btö trn'r aufatmenb fagen Tonnen: <£$

iff fo tpeit!

60 - aber fqflen u>ir ©Däialbemofraten ben

<5o}ial\mmmi deinen soffen tpir barüber Muffen.

14

T$ifiß?ft ac/ie/demamr

geboren den £ö. J'ufi i365 su hasset



6ogiafi0'mue - t>ae iff von w\\Jcnfä)afti\d)m ®xm\fr
feigen geleitete öodtforganifation ber getffigcn unb
förberfidjcn Sfrbeit unter nottPenbigem 6d)uf? ber

einzelnen mbtiMxaft sum 2öol?fe ber ©efamtbeif.

©iefen ©oaiaffemues brausen mir jef?t/ nidf?f um ein

#fmmefreid? auf Örben w fdfaffen, fonbern Mop
um nid?f in ;)?ot unb ßtenb aue^utoanbern unb au$
pfferben, ©iefem 6o3iaftemu£ gum 6ieg $u t>er^

beffen, iff je$ bic Aufgabe eine£ jeben, 6er noef?

^raft 5ur Eingabe unb Segeijferung für bie großen
rettenben Siele feinet Steife* füftff; mag er bfetyer

als geiffig ober förperlid) <5rf?affenber - ein tpetefrer

üreue oe? ^rooumon0pro3et)e0 immer - geffanoeti

baben.

2Btft>efm Örtfmotin:

(Sowie öfter ftärfierli^e Jiepübütl

3«$ in ber ^ooember^eoofution bie pretißffd)*

beutfrf?e 3JWHfdr*a(utofrotie jufammenbra^ toar bic

tMrffte (Stufte ber fapifaHjflföen ffföffen1?errfd?aff in

Öeutfdtfanb t>ernid?tet unb für ba$ Proletariat eine

günffige Situation gef^affen, bie 3ügef ber «Staate



:Äegierung$gett>aft mit gu übernehmen.. Ää'brenb ber

fieben 2Bod?en unferer 3eifnd1)me an ber Regierung

baben tt>ir Unabhängigen einen ununterbrochenen

ffiffen unb gdt)cn beimpf mit ben Zfted^fogialijTen

geführt gegen beren Stnfel)nung an bie fapifafiffifdjen

unb mififariffifdjen OTlädjk be3 äffen ©^efri, unb

für bie 3ertt)irf(idf}ung be# 6ogiaftemu#. ÜBir ttxl'ren

in biefeni Kampfe bie Sieger geblieben, toenn mir

im 3enfrafrat ber 3frbeifer* unb öofbafenräfe, ber

ftontroftinffang ber Zfteid^regieruug, ben nötigen

Äüd^atf befeffen baffen. ©a infolge ber twfebffen

Stofflnenapoii.tif unferer parteigenofien auf bem iftaf^

fongref"3J?Hfe ©egemberber. 3cnfra(röf am (aufer

ZftedT^fogiafijIen beffanb, mußten mir ben Eampf de
auäjuft&fcte aufgeben unb am ber Regierung am*
frefen. ©ie Jolge mar ein ^emmungfiUofe« 3fb>-

fd)tt>enfcn ber ^egierung^pofifif gur fapifa«ffifd)en

33ourgeoifie uub gu ben XRififdrgetpaffen bei alten

6f?f?em& ©ie iSerttirfiid&ung- bee* ©ogialtemuä

u>urbe t>oni fapitofiffifdjen Unternehmertum planmäßig

fabofierf unb bie pofitifdje OTacf?f ber Cftedjtefogtafiffen

oon ben gu iljrem 6d)ufc aufgebotenen mi(ifdrifd}en

OTad)fbabern immer mebr untergraben. ®ebf biefe

(Sntoitffung ununterbrochen Keffer, fo faben. tPtr in

©euffdblanb nad) 3a1)r unb Sag günftigffenfato

nur noeb eine bürgerticfrbemofratifdje ^epublit Sfber

Offo banclsberq

gehören cUtr V 0cscmh(>r 1869 zu %ybnik

19



ba# Proletariat tmrb e# bafyn-ntd?t fommen faffen^

e$ trn'rb ben ^apitatiffen, ^BittfartfTen unb ;fted)te

fosiaJiften 311m $re^ ben ©osfaftemui* erMmpfen!

grei Wnncn toir nur fem, u>enn toir afte, an

ü?efd?cr ©teffe wir aud? f?ef?en, ba* Äetpu^ffein

unferer tiefen 23eranttt>ortung für ba& ©anje in unes

tragen, Steifheit oon 33eranttt>ortung Jff bie Sretyeit

be£ Äned&fe, ber ffttmm gef?ord?t. $reif?eit von

Pflid)t ff? bie Sreföetf- be$ ßerrn, ber anbere für

f?d? fd?offen f?eißt. ©od? nic^f baau ^aben tmr

gejlegt, um bie Xaffen ber Unterbrücften su betoatyren

ober bie ber Unterbrücfer anaunel)men, fonbeni um
UH%i?aff freie lttenfd?en 311 fein, bie mutig tyre

^eranttoortimg tragen unb aus Überzeugung tl)re

PfHdji* tun.

ßttul Sarffc:

<$ta ßjttjöunööproöramm.

2Benn bie Gegenrevolution tvermieben werben

fof!, iff bie Einigung ber brei fosiafif?ifd?en Parteien

©cutfd?fanb$, ber OTe^ritefojlaHffen, ber unab-
hängigen unb ber $?ommuniffen, nottoenbig. 2>iefe

20

X>Gmif

tä%£m$3m%&^$£^%£%£t£m$£$£%£%£i£%m£,%£f£%£m

:0k Mbm anffefle ber au$gefd?iebenen Unabhängigen getollten SJol^&eauffragfen.
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(Einigung iff ;
nicf>f baburd) su erreichen; ba$ eine

neue Regierung gebitbet ttnrb, fonbern nur bahur^

ba$ ein fosia{if!ifcf)e^ Sfftion^programm aufgeteilt

Wirb. 3?id?f auf bie perfonen, fonbern auf bie (&ad)t

fommt e0 an! 3Benn mir in ber <&ad)t einig finb,

tperben für bie Regierung bie reifen Banner ba

fein, ©ie öauptpunfte i>e^ fosfafijfifdjen Stffionef^

Programme toären: (Sosiafifterung ber ba^u reifen

betriebe, ©ie nid)f fojialifterfen betriebe muffen

bie Raffte il)re$ 23efif?e£ afe ©teuer abgeben, bie

ßätfte be$ Jlcffc^ afe 3ei(bef$ bem ßtaate über*

laffen, unb bie 33ertt)a(fung ber nid)t fogialifierten

betriebe müßte gemeinfam burd} (Staat, Unternehmer

unb Arbeiter erfolgen. 33on aften Vermögen müßten

50 Prozent fonffegiert txwben. Jlotoenbig iff- aud)|

eine große ^ertoaftung^reform, ferner bie Sfuflfeflung

einer Strbeitertpefyr. 2Bid)tig tx>äre e# aud), ba$ ein

propaganbaminifferium errid)tet toürbe; in biefem

punfte Ratten toir un$ an£ bai)rifd)e dufter 3U Raffen.

'!Öiefeef Programm müßte bie ;?tationa(t>erfammlung

annehmen, nur bann t>erft>red)e id) mir für ba$ £anb

^rieben unb 3?rei1jeit. £e1)nf bie 3iationa<t>erfammfung

ba$ Programm ab, fo iff ber $?ampf ive$ gefamten

Proletariates gegen bie 31ationa(t)erfammfung fidler.

im i uimii i imuii i in i nmim in II in mi i im im ii in mi nimm) m im nun iiiimmiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimmiiKiimiiiiiimm

Sfrietotty (Sttgete:

£)a$ J\e$t auf Isolation.

©er befter/enbe pou'fifdje 3uffanb in gang (Europa ift baö
(Srgebnte t?on Devolutionen, ©er DUdjt^boben, baö r)iftorifd)e

:Ked)t, bie Legitimität tff überall faufenbmaf burd)fod)erf ober

gang umgeftofjen toorben. ($$ ift aber bie 3?atur alter burd)

5Ut>ofufionen sur $errfd)aff gekommenen Parteien refo>. Waffen/
gu erlangen, bafü nun aber aud) ber neue, burd) bie Devolution

gefd)affene ;Hed)f3boben unbebingf anerfannf, Seifig gehalten

toerbe: £)a3 ^ed)f $ur CRe^olufion 1)at ejiftierf - fonft mären
ja bie je^f #errfd)enben unberechtigt - aber e$ foU t>on nun
an nid)t mef)r egiffieren.

3n SDeuffdjfanb beruht ber beftef)enbe 3uftanb auf ber IKe*

oolufion, bie mit 1848 anfängt, mit 1866 abfd)foß. 1866 toar eine

üoftftänbige DeOoMion. 2Bie preußen nur burd) Verrat unb ^rieg
gegen ba# Oeutfd)e Deid), im Sunb mit bem Sfuätanb (1740,
1756, 1795) 3u ettoaä geworben, fo f?at e$ ba$ beuffa>preufnfd)e
:Tteid) nur $u ©fanbe gebrad)t burd? getoaltfamen tfmfturg 5e3

beutfdjen ;£>unbe$, unb burd) Sürgerfrieg. ©aß eß behauptet,

bie anbern f)äften ben ;8unbe3t> ertrag gebrochen, tut nid)f$ sur

i&cufyz, £Me anbern fagen ba$ (Gegenteil. 3tod) nie §at eine

Devolution be$ 33ortoanbe3 ber (%fet}Ud)feit entbehrt - vide
1870 ~ granfretd), too ^Önig unb 2>ourgoifie, jeber, Rzfyi gu
f^aben behauptete. <55enug, e^ prooogierte ben 2iürger!rieg unb
bamit bie CReootution. 0?ad) bem ©ieg (rürgte e^ brei $f/rone
oon „©otte^gnaben^ um unb annektierte bie (Gebiete, nebff

bem ber eg-frcicn <&iabi Jranffurt. 20enn bai nid)t ret»o(utiondr

toar, fo toeiß id) nid)t, toa^ baä 2Bort bebeutei ©amit nid)t

genug, lonfj^gierte e^ ba$ prioateigentum ber »erjagten Surften,

©aß baß nid)t gefefcfid), affo reoolutionär, gab e^ $u, inbem
* eÄ ben W nad)träglid) oon einer 33erfammtung gutheißen u'eg

- oom D^eia^^tag, ber ebenfotoenig J\td}i t)atte, über biefe

Jonbö su verfügen toie bie Regierung.

©aö beutfa^preupifd)e ^eid), aU 3?o((enbung bzß burd) 1866
gemattfam gefdjaffenen i?orbbeutfd)en £>unbe^, ijt eine burd)au£
reootutionare ©d)6pfung. 3d) beftage mid? nid)f barüber. 2Ba^
id) ben £euten oormerfe, bie e3 gemad)t fjaben, ift, ba$ fie nur

22
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armfefige 2fteoofutionäre maren, nid)t oief meiter gingen unb

gfeid) gang ©euffcr)fanb an preußen annegierten. Sfber mer mit

Sfut un& (Sifen operiert, 3l)rone umffürgt, gange Staaten oer*

fd)fucff unb prioafeigentum fonfiggiert, ber fofl nid)t anbere £eufe

aU ^eDoIutionäre oerbammen. 2Benn bie ©ogiafbemofratifd)e

parte! nur ba$ 2fted)t bet)aft, nid)t mef)r unb nid)t minber

reüofutionär $u fein, aU bie :Heid)gregierung gemefen, fo f)af

fie affeg, mag fte braucht.

2Bie fter)t eg mit ben Parteien?

£Me Konferoatioe t?at ben im 3#ärg 1848 gefci)affenen

neuen ;Ked)tgboben im 2iot>ember 1848 of?ne 3au^ßrn burtf)*

brod)en. ©ie erfennt ben fonffifufioneffen 3uffanb ofjner)in nur

afg prooiforifd) an unb mürbe jebem abfofufiffifd) *feubafen

©taatgffreid) gujubefn.

£)ie liberalen affer ©Wattierungen f)aben an ber Ifteoofution

1848-1866 mifgetoirff unb würben fid) aud) freute nid)t ba&

Cfted)f abfpred)en taffen, einem gemafffamen ^erfaffunggumfrurg

mit @etoaft entgegen gu treten.

Tta$ 3 ßntrum erfennt über bem ©faaf bie Kirtf)e afg r)öd?fk

3Md}t, affo eine 3ftad)f, bie it)m gegeben enfäffg bie :fteoofuüon

sur Pflicht mad)en fann.

Unb h a $ fiab bie Parteien, bie t>on ung ©ogiafbemofrafen

oerfangen, mir foffen, affein oon äffen, erklären, bafl mir unter
leinen Umfränben sur (SSemaft greifen, ung jebem £)rucf, jeber

©emafftaf untermerfen moffen, fobafb fie nur formen gefefjtici) —
nad) bem Urteil unferer (Gegner gefefjfid) - ober gar bireft

ungefefffid).

Keine parte! f)af ja ba$ :ftetf)f auf bemaffneten Söfberffanb

unter gemiffen Umjränben oerfeugnef ofme gu fügen. Keine

r)at auf bieg äujkrffe 'Jizä)t je oergid)ten tonnen,

Kommt eg aber erff barauf an, bieUmffänbe gu bigfufieren,

für bie eine Partei ffd) bieg ^ed?t oorber)äff, fo rjat man ge*

monneneg ©pief. £)a geftfg oom öunberfffen ing Saufenbffe.

Unb nam entlief) eine red)ttog erhärte, affo oon oben r)erab auf

bie ^eoolution bireft angemiefene Partei. ©otd)e :Ketf?tfog*

erffärung fann fid) tägfid? mieberfjofen, mie fie fd)on einmal ge*

fommen. ($iner fofd)en parte» eine fofd)e bebingunggfofe dr*

ffärung aboerfangen, ifr rein miberfinnig.

Uebrigeng fönnen bie Ferren ruf)ig fein. 2Bie bie mi(ifärifd)en

$erf)äffmffe jetjt Hegen, fernlagen mir nid)f fog, folange nod) eine

bemaffnete Wiafyi gegen ung ifr. 2Bir tonnen märten, big bie

bemaffnete 3flad)f fetbff aufhört, eine 3ft ad) t gegen un$ gu
fein. 3ebe frühere, felbff ftegreid?e ^eoofution brächte nidjt

un^ an bie £errfd)aft, fonbern bie rabifaffTen ber Sourgoi^
ref|>. Kleinbürger. ®af? bie reine ©emofratie in £>eutfd)tanb

eine meit untergeorbnetere ^o((e ftuelt, aU in £änbern älterer

inbufTriefler ßntmieftung, ifr fefbftoerf!änb(id). Sfber i>a$ oer^

l)inbert nid)t, ba$ fie im Moment ber Jleoofution, aU äußerfte

bürgerlidje partei, af^ mefd)e fie ffd) ja fdjon in Jranlfurt auf-

gefptett, aU Tester C^ettung^anfer ber gangen bürgerfid)en unb
felbft feubafen 2Birtfd)aft momentan Sebeutung befommen fann.

3n einem fo!d)en Moment tritt bie gange* reaffionäre 2^affe
binter fie unb oerffärff fie: a((e^ tx>a$ reaktionär mar, geberbet

fid) bann bemofrafifd). ©o oerfrärffe bie gefamte feubat-

bureauf>atifd)e 3J?affe 1848, 2}Tärg bi^ ©eptember bie liberalen,
um bie reootuftonäre Waffen ntebergul)a(ten, um, af^ bieg ge*

lungen, aud? bie liberalen, mie natür(id), mit Jugfrttten meg*
gujagen. ©o f)errfrf?te 1848 ^iai bi^ gur ©eptembermaftt
Sonaparte^ in jranfreid) bie reine republifanifd)e Partei be£
National, bie afferfd)ärfjte oon äffen, bfog burd? bie f)inter i^r

fid) organifierenbe ©efamfreaffion. ©o iff e^ in jeber Cfteootutton

gegangen: ©ie 3af)mfTe, überhaupt nod) regierungefaf)ige Partei
fommt mit anö ^uber, eben meif nur barin bie Sefiegfen bie

(e^fe 2#ögfid)f"ett ber Rettung fef)en. 0lun iff nitf)t gu ermarfen,
ba$ mir im Moment ber Krife bereite bie Majorität ber 2Bäf)fer,

affo ber Nation, f)inter unß fjaben. ©ie gange bürgerfid)e/ unb
ber CRefr ber feubafen befi^enben Pfaffe, ein groger Seif be£

Rfeinbürgertum^, mie ber £anbbet>öfferung, fd?art fiel) bann um
bie, ftd) in ber pf)rafe bann äuferff reoofutionär geberbenbe
ä'ußerfre bürgerfid)e Partei, unb id) f?affe e^ für fefjr möglid?,

ba% fie in ber prooiforifd)en Regierung üertrefen fein rnirb^; ja

fefbfT üermuffid) barin Majorität bifbet. 2Die man bann, aU
Minorität, nieftf gu f)anbefn t>af, f)at bie fogiafbemofratifd)e

Minorität ber parifer gebruarregierung 1848 gegeigt. 3nbe3
iff bieg festere oor ber ^anb eine afabemifd)e grage. Tlun
fann bie ©ad)e in ©eutfd)fanb afferbingg anberg üerfaufen unb
gmar au^ mintärifd)en Orünben. Sfnfroß oon ^(ugen fann, mie
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bie (5ad)en je^f liegen, faum anber$ aU oon Iftußlanb fommen.
ftommt er nid)f, gc^t ber 3mftoß oon £)euffd)lanb au$, fo fann
bie Cfteüofufion nur oon ber 2(rmee au£get)en. ain unbewaffnete^
Soff gegen eine heutige 3frmee ijr mtfifarifd) eine rein t>er^

fd)toinbenbe <%öße. 3n biefem gaff - too unfere Cfteferoe Don
20-25 3af)ren, bie nid)t jrimmf, aber egergierf, in Wttwn träte,

fbnnfe bie reine ©emofrafie überfprungen werben. £>tefe grage
iff aber gegenwärtig ebenfafte nod) afabemifd), obgfeid) id? atß

fo^ufagen :ftepräfenfanf bzß großen (9enerafffab3 ber parte» oer*

pflid)fef bin, fte in3 3fuge ju fallen. 3ebenfaff$ ifT unfer einziger

(Gegner am £ag ber ftrffe'unb am Sag nadföer bie um bie
reine ©emofrafie fid) gruppierenbe ®efamfreaffton.
iiiuHiiuiiif in uiiii im iiiüi nun i in mit im hihi im um imni nun iiummm 11

ffart ftautety:*

3eber 3ftar|fenner tf? fid)

beffen wof?f bewußt, ba% man
in einer :fieoolufton untere

[Reiben fann einerfeifg 5Wifd)en

ifyrem wirffid)en 3nf)aff, ber

beffimmf wirb burd) bie realen

Sebingungen, unter benen fie

fid) ooftgielif, unb anbererfeit^

ben 2Bünfd)en, Sebürfnitjen,
3ieten ber ;fteoofufionäre.

W\$i man baß argebnte ber

^eootufionen an biefen fubjef*

fioen gafforen, bann ijT bieder
nod) jebe^eöofufion gefd)etferf,

bie engfifdje ber 3Mfe bzß
17. 3öWunberf$ ebenfo tote

bie fraii8ßfifd)e oom dnbe bzß
18. unb bie europäifd)e ber

Glitte beß 19. 3af?rf)unberf3,
Unb bod) bebeufefe jebc oon itmen einen großen <Sd)riff nad)
oorwärte in ber :ftid)funq ber mobernen ©emofrafie unb btß
fo^iafen SKufffiege** b\# bcfym unferbrücffer 2Wf$ffäffen.

©a$ SDftßoerfyämite jwifdjen ben 3icfen ber :fteDomh'onäre

unb bem wirftid)en Örgebniä ber Cfteoofution mußte naturgemäß
umfo größer fein, je unwiffenber bie rebeftierenben 33orf3maffen
über baß, toaß in ber ^teoofution gefefffd)aftnco, mogfid) unb
uotwenbig toar. 3Jtan burfte erwartet!/ ba$ in ber jetzigen

Kcoofufton biefe^ $?ißoerf)äffni3 weit geringer fein ©erbe aU
in ben früheren, ba$ fte bar)er.nid)f nur objeffio, oom 6fanb*
ptmfte bzß beobarf)fenben #i(rorifer3, fonbern au§ fubjeffio, oom
(ofanbpunff bzß feifnef)menben ^ämpfer^ gefeften, niaV fd)eifern

loerbe. ©enn einmal f)aben bie 23off3maffen burd) <Sd)ufe,

preffe, attgemeine^ 2Bat)fred)f, Vereine'* unb Serfammfung^
freü)eif eine weif f)bf?ere, potittfd)e unb aud) ofonomifd)e Sifbung
uli er)ebem. 6te oerfd)fießen fid) aber aud) öfononüfd)er (£in*

f(d)t nid)t mefjr fo fjarfnädig tote früt)er. ©ie pofififd)e Oefonomie
Ijatte bereite früt)geitig erfannt ba$ fid) ba$ ofonomifd)e Xeben
Itreng gefet^mäßig t>oT(3ier)f. ©ie arbeitenben, befftjlofen Pfaffen
Ratten jebod) biefe Örfenntniä abgetoiefen; toeif bie ©efet^e ber

poftfifdjen Defonomie baß ^affenefenb gu einem ^aturgefe^
inad)tenr baß fid) ebenfotoenig tote ein anbere^ DTaturgefe^ auf^
ijeben faffe. ©a^ änberfe ffdf> erft/ af^ Tlarg auftrat, ber toonf

erfannte, ba^ bie ©efet^e ber |?ofiftfd)en Oefonomie mit ber

straft oon ^afurgefet^en toirfen, bie fid) nid)t nad) Sefieben ab*

änbern faffeU/ ber aber biefe @efet?e erfannte nidjt af^ bie eine^

immer toieber fid) gfeidnnaßig toieberl)ofenben 3?organge^/ fonbern
af$ (SSefe^e einer Önttoidfung, bie baß Seiletjenbe fd?fießftd)

iibertoinbef. OJtavg erfannte nid)f nur mit ber bürgerlichen

Oefonomie bie ^ottoenbigfeit beß Sflajfenefenb^ unter betlimmten
.Sebtngungen/ fonbern aud) bie Unoermeibfid)feif ber Sluftebung
biefeö (Shnbß, fobalb bie gegebenen bfonomifd)en S>ebingungen
einen befttmmten ^ot)egrab ber dntttntffung erreichten.

33or ^?arj t)atten bie ©osianffen gegen bie lfnmenfd)fid)feif

ber |?oIUifd)en Oefonomie protejtierf/ fett 3Har£ tourbe e^ sur
toid)tig|ten Aufgabe ber ©osiafiflen, baß 6fonomtfd)e betriebe
Mi ftubieren unb if)re 3iefe ben jetoeifigen ofonomifd)en $&
bingungen ansuoaffen. 6o trafen bie ^eootufionäre in bie

ie^ige |?rolefarifa)e ^eoofution auf einer toeif t)Öf?eren 6fufe
ber Örfennfni^ ein, alß fte je oorf^er oon ben 2Borffür)rern ber
arbeitenben unb befi^fofen Pfaffen erreicht toorben. Sfber feiber

ooffgiet)f fid) bie ^eootution jetjf unter UrnffänbeU/ bie jene (£r*
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fennfni« nid)t ooffffänbig &ur ©effung fommen lajfen. ^Bir er*

marfefen, bie Cfteoofufion merbe fommen af« probuft be«
t?rofefarifd)en ^faffenfampfe«/ eine« Kampfe«/ in bem ba«
Proletariat erft fiegen fonnfe, nad)bem e« burd) it>n gu einer

feffen (ginfjeit 3ufammengefd)miebef unb nad)bem e« gur 3ttef)r*

fjeii ber Seoblferung gemorben. Sfber bie Cfteootufion i|r ge*
fommen burd) einen mi(itänfd)en 3ufammenbrud) be« f)errfd)enben

©ijffern«, in 5luglanb mie in ©eutfd)fanb, fie ijt gefommen in*

folge ber tfeberminbung biefe« ©ijjtem« burd) au«märfige 2Baffen,
nidjt burd) bie innere (Srjlarfung be« Proletariat. ©ie mifi*

fä'rifd)e #ieberfage fjäffe frei(d) nid)t genügt Me Cfteoofufion

fjerbeiäufüfjren, menn e« nid)t energifdje Revolutionäre im
£anbe fefbjl gegeben f)ä*ffe, aber bie ^lieberlage im au«märfigen
^ampf feerfiefj bem Proletariat bie pofififdje 3ttad)t in einem
Sfugenbficf, in bem e« nid)t im Seffft feiner Eoflfraff mar. 3n
CRujüfanb bifbef e« nur eine Heine 2?linberf)eif ber ;£»eoöfferung.

3n ©euffcfjfanb mad)t e« fd)on ifjre 3ttef)rf)eff au«, aber bie

Cfteoofution traf e« gefd)mäd)t burd) innere ©paffung, unb e«
oermod)fe bisher' nid)t biefen <3d)mcid)e5u)Tanb gu überminben.

©ie ©paffung ber ©osiafbemofrafie mar eine gofge be«
Kriege«, ©od) iff baß nid)t bie einzige Ötfa^tperung ber
revolutionären ;8ebingungen, bie er hervorgerufen f)at.

©ie bfonomifd)e ©runbfage, auf ber ft'd) ber ©03iafi«mu«
ergeben fofffe, mar ber ungeheure Reicrjfum, ben ber Äapitali«*
mu« gefd)affen unb ber e« ermöglichte, ein Regime be« 28ofjt*

ffanbe« für äffe einzuritzen, ©iefer :fteid)fum iff in ben bafb

fünf 3af)ren be« Kriege« unb ^rieg«su(lanbe« faft übflig Der*

muffet unb bamif bie bfonomifd)e ©runbfage be« <5osiafi«mu«
auf« äufjerffe rebugierf morben.

®feid)3eifig mürbe , baß bfonomifd)e ©enfen unb baß
öfonomifd)e 23erffänbni« *ben köpfen aufgetrieben/ unb smar bei

arten Äfaffen. ©er ffrieg lieg fid), nad?bem feine rafd?e £e*
enbigung unmögfid) gemorben mar, nur nod) fortführen/ menn
man ber ganjen Nation bie ©ebanfenfoftgfeit unb £eid)fferfigfeit

be« #erfd)menber« beibrachte/ ber blinb brauf lo« mirffd)af?ef,

fo fange Vorräte ba finb, ofjne fiel) um baß borgen $u fümmern.
<£r gemeinte gaf?treid)e &rbeiferfd)id)fen an fjofte £bf)ne, anbere
an ein arbeif«lofc« ©afein, unb bie Rapifafifren an magfofe
©eminne in einer 3eif raj?ibeften 6'fonomifd)en 2?iebergange«.
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SMtteinftcrrfdjaft ber ©etoaff eingeflößt, ©er ®eiff, ber ©partafitf

befeeft, e£ ift im <3runbe ber (Seift £ubenborff3, nafürtid) niefa

in Se^iefjung auf bie 3iefe, toofa ober in Segiefamg auf £>ic

3ttetf?oben. ilnb fo tote £ubenborff nidjf nur £)eutfd)fanb

ruiniert fonbern gleichseitig ben 3Jfflitari$mu$ bei ben ©egnern,

namentlich in Jranfreid), erfabtid) geftärft faif, fo erlieft aud)

©partafuö nid?t nur ben ^uin feiner (5aä)e, fonbern aud) bie

6tarfung ber ©etoaltpofiftf ber ;Befaf)eit£fo$iatiftem #o3fe ift

ber (Gegenpol oon ©partafu^.

Unter allen tiefen ungünftigen tfadjttnrfungen be3 Krieges

toirb in ber je^igen :fteüotution toenigftenS geittoeUig ba$ (Streben

nad? öfonomifd)er arfenntnte unb bau Slnpaffen be£ ©trebens

unb ftanbefö ber ©osiafiften an biefe (Srfenntnte surüdgebrängt

gegenüber Seftrebungen, bie au3 bloßen 2£ünfd)en unb £>e*.

bürfniffen unb SfugenMitfSffimmungen geboren »erben, ©aburd)

nähert fia) bie protetarifa)e 3Uoofution mefa bem Silbe ber

bürgerlichen 3leüolution aU mir erwartet • falben, unb bamit ent*

ftefa toieber bie @efafa, ba$ aud) in ifa bie 3iele unb Se*

ftrebungen ber ;fteootutionäre in einem OTßoerf)äffni3 ftef)en gu

ifaem fd)fießfid)en toirffid)en (Srgebnie\

©iefe afoöftäjt ift nidjf fefa erfreulid). ©ie läßt ertoarten,

ba$ in ber DUöofutlon ein ungeheurer äluftoanb oon Gräften unb

Mitteln oergeubet toirb, ber erfpart toerben fönnte, toenn bie

3Kenfd)en fid) nid)t mefa oon bftoben trieben, fonbern oon jener

Haren toiffenfd)aft(id)en arfenntni^ leiten liegen, bie gu erlangen

un$ ber ©tanb ber fo^ialiftifcfan Sfaorie bereits befähigt

3nbeffen fo toenig erfreulid) e$ ift, ba$ bie ^ebolution aU

3?ad)toir?ung be3 Krieges im Proletariat Elemente in bie $ö1)e

bringt, bie in gleicher 28eife toie früfter bie @eroerffd)affe*

bürofrafen bem ©a^e failbigen:

,,;$erad)te nur Vernunft unb 2Biffenfd?aft.

fo barf man beeftalb nid)t gleid) Dergtpeifefn. &c groß au§ ber

Sluftoanb oon Opfern fein maa, ben bie iKeootution nod? fairen

mag, trenn fie bei ifaen bisherigen 3Jietf)ooen oerbfeibf, bem

btmbtoüfigen ©rängen oon tinf$ unb bem ebenfo btinb toiber*

ftrebenben ©id)brängentaffen oon reep, bie protefarifdje ;fte*

ootution toirb ebenfotoenig fereifern toie bie bürgerlichen ttebofu*

fionen gefüttert ffnb, fo DieTe revolutionäre perfonen unb
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1 (Gruppen aud) in ihr ©cbiffbrud) leiben mögen, <&k toirb unbmuß eine neue, ftofare *apod?e ber OTenf«6cftt8cf*|Afe in-auguneren unb glücfHcf? ftnb bie m preifen Jenen S gelingt,
H« in biefen fturmifd)en ^agen m behaupten unb fid) an3
mim J *

urme/ unfer 0onner' ^^ unb ^a9el

'" " lini "nm " "'"" —
'

'-»'.."". - u»ui<»..r Ahm mnin in,

On $aut £enfd?

®eWret>a(u«i>n.

©aß SJertfrieg 2Beltreoo=
lution bebeute, tpar innerhalb
ber beuMen ©oafaf&emofrafie
in ben ^agen be§ ^Öorauguft
ein oft unb gern getybrfe^
©d)lagö)ort Mi bem Stu§*
brud) be§ 2Öeltfriege§ felber
aber trat biefe örfenntnte mit
einem <5d)fage jurürf. 3Han
ließ fid) oon bem gewaltigen ar^
eignig übertoältigen/Oljne ernft^

ftaff ben ^Öerfud) gu madjen,
ftd) mit il)m getftig unb tfao*
retifd) au§einanber gu fe^en.

3nstoifd)en gingen bie (fr*

eigniffe ifaen @ang. ©er
beutfci)e Imperialismus a>urbe

o , f , Ä
.';'. niebergetoorfen, bie beutfefie

Hepublif.unbbie beutfd)e ^eoolution traten an§£id)t Berber
©ebanfe ber ^Beltreooiution l)atte bamit immer nod) niefit in ber
ocuffdjeti ©o^ialbemofratte^Burgei gefaßt. Oenau fo toie ber mittel
europaifd)e 3mperiafi§mu§ einft geglaubt fattte, ben ferbifeben
«onffitt auf ©erbien befd)ränlen m fönnen, fo glaubte auefi im
J ooember 1918 bie beutfd)e eogialbemolratie, bie toefteuropäifebe
Hebofution auf ©eutfd)lanb befd)ränfen §u tonnen. OKan erfiä'rte,
oer Oebanfe, ba^ bie revolutionäre ^etoegung in bie antente^
[änber uberfprmgen fonne, für abfurb,, benn fiegreid)e £änber
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„madjten" feine Ifteootution. 3a, man begeidmete e3 als ba§

größte tfngfütf, ba§ ©eutfd)lanb treffen fönne, menn e3 taffädjfitf)

in ber Entente sur Cfteüofufion fäme; benn baburd) mürbe bie

arnä^rungSmögfidifeit ©cutfdjtanbS nod) ftärfer gefdtjrbet all

fte e§ JcW fd)on fei. a§ liege im beutfd)en 3ntereffe, ba$ e§

nid)t gur :XöeltreDofution fäme. 60 Raffen fid) bie einzigen 3uv

fd?auungen über 2öeltfrieg unb SBeltreüofufion innerhalb ber

beutfd^en ©osiafbemofratie in if)r birefteS ©egenteü getoanbeli

Bog biefe SBanbfung oeranlaßt l)at Hegt Kar $u Sage.

2ßeftret)o(ufion erfaßten jefct allen im ©emanbe be§ ;8otfd)etm3mu3

unb gegen feine ©reuet ffräubte fid) nid)t nur ba% bürgerliche^

fonbern aud? ba§ |?rofetarifd)e -(Smpffo&en, ©asu fom, baß bie

Xatfacfte ber parfeiRaffung eine t»orurfeisfreie SBürbigung ber

{>otittfcf>en (Situation äußerff erfd)merfe. ©er ©ebanle ber 2Beft*

reüotution mar triefen fd)on baburd) berfjajif unb finn(o§ getoorben,

toeif er als bie befonbere gorberung bev3 6partaftt§^unbe§ unb

be§ finfen $lügef§ ber Unabhängigen galt, Mein über ade

biefe ^ebenfen f)intoeg Tjaf bie gefd)id)tlid)e (Snttottffung ber

2Be(frel>olution ir)ren 2Beg genommen unb fjeufe f?ef)f ©euffä>

lanb t>or ber Jrage, ob tt)m ber (Sntenfefrieben ober ber

35offd)ettri3mu§ bie größere ©efaf)r bebeute.

&ber im ©runbe iff aud) ba§ fein Problem mef)r. ©ie

plane ber dnfenferäuber, ber (Sfemenceau, £to*)b ©eorge unb

Öenojfen werben ebenfomenig in (Srfütfung gefjen, tirie bie

plane ber beutfd)en 3mperiatifren meitanb in arfüfiung gegangen

maren. ©er gfortfdjritt ber 2Beftret>o(ution trirb fte unb ifjre

Präger befeifigen. ©ie tiefe arfdjüfterung, bie bie @efeflfd)aft^

terfaffung dnglanb§ burd) ben ^rieg bereits erfahren $at unb

bie fernere Unruhe/ ber fie in ben Monaten feit bem SBaffen*

füfffmnb immer mieber au§gefefjf gemefen iff, legt 3eugni§ bafür

ah, ba$ es mit bem alten dngtanb unb feiner 2Befn?errfd)aft

t>orbei i(L 33on Jranfreid), bem gerfdjtagcnen, banferofien,

fleberfranfen granfreid), beffen Seoöfferung man nur burd) bie

fffd>erfid)e Perfid?erung ba$ ©euffdjfanb „alles soften* toerbe,

oon offener Rebellion abhält tof>nt e§ fid) nid)t ern|lf?aft als 0011

einem Vollmer! gegen bie 20ettret>otutlon ju reben. SJon

Italien nod? meniger. 6ie bürften in fef)r furger 3eit ii)r Oj?fer

toerben, fobalb fid) ber 25et>ötferung bie ifebergeugung bemächtigt,

ba$ ber „anbfieg" ber Öntente eine mappz iff, in ber genau
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fo bie fogi.le ^eüolution ffd) verbirgt u>ie in ber „^fieberlage"

Deutfd)lanb§ unb feiner 23erbünbeten. ^lod) §at ffd> bie <Mr*

fenntni-ä nidjt alTenttjalben burd}gefe^t ba$ ber 2Beltfrieg toeber

ieg er n od) 25efiegte fennen toirb, fonbern aly Xriumprjafor
lebigfid) ben 6ogiali§muß unb bie ^ebolution.

©tefe (Srfenntniä i(t unTnidjf bloß für bie (Sntentelänber,

fonbern aud) für bie einfügen 3Kiffefmäd)fe, bie gur^eit nod?

gar 51t fet>r unter bem dinbrücf einer ^ieberlage fteljen.

Slffein in biefem ungeheuren 3Belfbeben ffnb bie mi(itärifd)en

CfreignifT* gang unb gar nid)t ba§ Siu^fc^laggebenbe unb ba%
liefe 3Bort ipegets t?on ber ff£)f)nmad)t ber (Sieger" toirb ffd> an
i em (Intentefiege nod? genau fo bema^rfteiten/ tote z% fid) üorfyer

nn ben unoergleidjfidjen beutfd)en (Siegen betoal)rt)eitet ^at. ($$

lommf barauf an, ben ©ebanfen ber 2BeItret>otutfon al§£eitffern

iet^uljaften unb fid) gugleid) gu fagen, baß il?re bolfd)etoifüfd)e

Jprm feineStoegg bie einzig mbgh'd)e iff.
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ftrtegötrottttttd-

.'i)ie^ ®eMd?f entffant> d-nbe m'uguff 1914. Stte
1

et* 1916 in t>er f,Mmn
Belf" ge&rudf mttbtn foflfe, tourbe e$ von ber 3enfur berfcofen. &$ \\1 bitytv
woA) nidjt t>eröffen*üd?f.

-

T>ev $,ob ge^t um, bk Tlot gejt um,
^rtegsfnot un& &{utigf!er $06 ge£?t um
iln& tutrt» t>erfc^onen Seinen.

£a$m fyintl Vernunft, un5 <&rcim maifyi flumm,
Unb 6ef!e ^erjen t>erj!einen.

Öie ^iiren auf! Oer $oi> ge^i um,
(5ein 33oic in triefen&em DRot ge^i um:
#er8 auf, i^r @ro^en, it?r kleinen!
^ragt nur unb flagt : u>arum ? marum ?

Dwal foil <fu# einmal einen.

&urra un(> junger! Me TIM ge^J um,
^Öon ^anet m ^«uö i^r Oe^ot ge^t um,
£Ke $rdne öerfiegt bem ^Beinen.
Unb man^er ^odt unb nieder* bumm
Unb Mdt fi# 25rof au«f ©(einen. Jrans ©ieberid).
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ßftuarJ) Sernffetn:

1789/94—1848-1918/19.
d$ fd)einf mir aeifgemäfj,

einige ©chje aug einer ©djriff,
bie t>or nun gmanjig 3af?ren
erfdjien, f)ier tDteber gum 5Tb*

brucf au bringen. m l?anbeft

ft'rf? um bie <5tf?riff au$ metner
geber /7©ie »orausfe^ungen
bed ©ogiattgmuS unb bie Stuf*

gaben ber (So3tafbemofratiey/
.

3?äf)ere^ ©fubium ber^ebruar*
reoofution oon 1848/ su bem
id? burd? bie Aufgabe ber
;ftet>iffon einer <5d?riff beö'.

jung beworbenen 6d?ü?eiser
©ogtafiffen £6rifier Deranfaftf

©urbe, f?affe e$ mir aU ange*
jeigf erfdjeinen foffen, t) o r

ber Uteubefebung Don
/« r t o r * i

© d? f a g ö? o r f e n unb
(5 1 a üb e n 3 f a f? e n 5 u tx> r n e n , bie in berSebruarreooUifion
1848 eine fcftr öertjängniäüolte Jt 1 r e gezielt baffen
unb, »ic mir fd?ten, in älteren ©griffen üon ^arf 2ttarr eine
i

z tt l U e
J? e d u n 9 fan£,en * 3n ber £af fef?en mir in unferen

.lagen Die 2Bieberbefeber bt# atäbfanqiifemu*, bie SofftfietDiffen
unb tftre beuffdjen trafen fladtfffer, tftre pofitif mit Beübungen
toerfetbigen, bie ben Älteren 6d?riffen t>on ^arl^arr. entnommen
frnb. ,,2Bir fluten un$ auf ben Wart bzß ffommunfffifdjen
Wamfeffe** erffarfe ;Kofa Xu^emburg auf bem im ©egember ab.
gehaltenen ^ongrep be$ ©partafu$bunbee\ eie lieferte bamif eine
unbeabfitfjtigfe, aber um fo fdjärfer freffenbe ffrtfif ber fcolitifcben

>£?/!"
b^ ^«nbe^. ©enn gerabe bie 6ä'te be$ £?ommu*

mfrifd?en aWamfe(!ee
,

/ auf bie e3 babei anfommf, ffnb Von ^arr,
afö er auf ber#öf?e feinet ^iffenS angefangf tt>ar, in gemeinfam
mit gr dngete verfaßtem »ortoorf sur ^euau^gabe bzä 2flani*
fefreä für ber Sfenberung bebürftig erffärf morben. Bie eä bern

34

.

uber|aupf geifligeJR e a f f t n ifr, Eefeftrung über bie pofiftfdie
Jflefftobe einer ©djriff su entnehmen, bie gu einer Seif »erfaßt
mürbe, »0 nod? aug feinem £anbe <3rfdl)rungen vorlagen über
ben Bert be£ bemofrafifd?en 2Bat?frecf?^ unb bie Seitnafone ber
Arbeiter an ©efefjgebung unb »ermattung für bie SJertDirfficfiuna
ber Biete be3 ©Däiaftemul

3n ben Sagen, bie ber 3ebruarret>ofution folgten, fefineb am
29 fUpvü 1848 p. 3. proubl?on in feinem klaffe „Le Repre-
sentapt du peuple" einen Xeifartifef, „©ie Cfteafffon*- über,
fdjneben, tporin er mit großem aBeifbfirf bie ©efafiren b(o^(eafe,
benen bie (beben gefdjaffene flejmbfif infotge ber oerfehrten
JjJafna^men ber prot)iforifcf?en Regierung einerfeite unb ber
Treiberei ber b(anqui(rifd)en üffrareoofufionäre unb mit bfan*
juifhfdjen Lebensarten baß »off beförenben Literatur enfgeaen
traf. SBietuef man aud) Proubl)on aU Xt)eorefifer beS ©oxia^
ijmuS oortperfen fann, unbeffriffen ift, i>a$ er ein ungemein
[d?arfer 2»eobad)fer fogialer SujTänbe mar, ber fein #otf fannfe,

?!
le
/r

e
!
n
r

Breiter, ©rabe ber ertDäi?nfe Slrfifet fieferf ein
yöffijpce'J&z\\pie\ für feinen po(ififd)en @d?arfb«rf.
Saft auf ben Xag fagt er barin bie Äataflro^e Dorn 23 W
26. 3um 1848, bie blutige 3unifd)[ad)f 0e^ parifer protefariafS,
ooraul 3n biefem SfrtiM f>cißt e^ unter anberemT

r^^^x Me ^ction if)re Öi^queHen oortoegneftmenb er^
fd?o|>ft l)at;

2öenn ha$ lanb oljne probuftion unb ot)ne »erfei?r iff;

Beim bie burd) bie pofifif ber mub« unb bunf? bat d«n*
fteben ber Nationatmerfffäffen bemorafifierfen Arbeiter fieft 5?u
feoloafen anwerben raffen, um nur (eben au fbnnen ...

2Benn ba$ auSge^ungerfe, t?on bem Departement blorfierfe
Panö feine ©pebifion mel?r, feine 3af}fungen mebr reiften
rann unb mfolgebeffen feine 3ufuf?ren mef?r eri)äff;

.ODenn oerftungerte Sanben bat lanb burAjieben unb bk
pfunberung organifieren ...

2Benn ber Sauer mit gefabenem @emet)r feine drnfe
tetpot^f unb barüber bie ^Dirffd)aff^arbeit im 6fi$ fä'gt;

v °J i^rm mvbzt Hjr triffen, toaS eine ^etjofufion ifT, bie
burd? ^bt?ofafen hervorgerufen, burd? ^ünfrfer jufTanbe ge-
brad?f, burd? ^ommanbierfe unb poefen gefeifet tpirb
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armacfefüu^ euern träumen, il?r3)lonfagnar5^S^^n^'^ or!S

&efler$,^uäca&m$/3anfetiijfen unb Baboubiffen ! 3^r feib nid?f

fed)32Bod)en oon ben areigniffen entfernt bie id)(Sud) t>erfün&.e#

3n bem Kapitel fefbjl fd)reibe id) im Sfofdjlujj baran:

„2tffe 3eid)en beuten barauf f)in, baß eine potififd)e Revolution,

bie 5i:näd)j* eine bürgertia>rabiMe Partei gur öerrjHjafl braute,

in ben t>orgefd?rittenen £änbern auropa^ ein ©ing ber 23er*

gangem>it ift. ©ie mobernen Revolutionen ijaben bie Senbena,

bie rabifalften ber überhaupt möglichen Regierung^fvmbinarionen

fofort am Anfang anß Ruber $u bringen. ©a$ war fd)on 1848

in Sranfreid) ber Saft, ©ie protriforffdje Regierung mar bamate

bie rabifafjfe ber fefbft nur oorübergefjenb mbgtid)en Regierungen

$ranfreid)$. ©aS fat> aud) Bfanqui ein, unb barum trat er am

26. Jebruar 1848 bem 33orf?aben feiner &nf)änger bie „bp
räferifd)e Regierung" gfeitf? auäeinanbergutreiben unb burd) eine

tpafy)e^tret?oMonäresuerfe^en,mitaner6d}cirfe entgegen.

„m feridjt'atfe* bafür, ba$ jebe drf)ebung in oorgefd)riffenen

£änbern in ber näd)ften 3eit biefe $orm annehmen würbe, ©ie

bürgerlichen Pfaffen füib ba überhaupt nid)t mefjr revolutionär,

unb bie Sfrbeiterffaffe ift fd)on gu ffarf, um nad? einer von it>r

erfämpften fiegreicfjen drfjebung in Iritifierenber DppofHion Ver*

fjarren m fönnen. 33or affem in ©eutfcr)fanb wäre bei Fortgang

ber bisherigen parfeientwitffung am Sage nad) einer Revolution

eine anbere ati eine fo$ia(bemolratifd?c Regierung ein ©ing ber

i(nmögtid)feit. (Sine rein bürgerh'cfcrabifafe Regierung i^äUz

feinen Sag Seftanb, unb eine au3 bürgerlichen ©emofraten unb

©bgiatiffen gufammengefe^te ^ompromigregierung würbe praf*

tifd) nur bebeuten, ba$ entweber ein paar ber (öfteren aU

©eforafion in eine fo5iatif?ifd)e Regierung eingetreten wären

ober bie (sogiafbemofrate vor ber bürgerlichen ©emofratie bie

©egef ge(trid)en fjäfte. 3n einer revolutionären (Spod)e fldjer

eine gang unwar?rfd)einfid)e Kombination.

„Elan barf tooffi annehmen, ba$ Keberfegungen b:efer Sud

mitbeftimmenb waren, aU Sriebrid) angcfö im Vorwort 5" ben

MMznWmpfm* *) mit einer antfd)iebeuf)eit, wie nie Dörfer,

*} £>ie unter Dem Stfel „£>ie £(afTenfämpfe in Sranfreia) t>on 1848 $14 1850*

Don Sriebrici) GnqeW herausgegebenen SCuffdfje wn Sari OKarg über bie Februar*

^eüolution. (<5ief)e £>rabn: Rubrer burd) batf ©djrifttum ber beuffdjen 6031m*

bemofrafie, Berlin 1919, ©eife 21.)

baß allgemeine 2Bar)lretf)f unb bieparfamen*
(arifd)e Sätigfeit alß bittet ber Arbeiter*
c m a n 3 i p a t i n prteö unb ber 3bee ber Eroberung ber

pofififd)en 3ttad)t burd) revolutionäre ifeberrumpefungen ben

Wbfd?ieb gab.

„0^ toar ba^ eine weitere Sfb|Togung Manquiftifd)er, coenn

aud) mobernifiert*bfanquifrifd)er 33orjreffungen. . . .

„©ans nod) im (5inne jener alten Stuffaffung fyatte ^larg
1850 in ben „^taffenfämpfen" gefd)rieben: „©er öffentliche

Mrebit unb ber prioatlrebit finb ber öfonomifd?e Xfiermometer,

woran man bie 3nfenfifäf einer Rebofution meffen fann. 3n
bemfefben @rabe, worin fie faffen, jleigt bie <2>fuf unb bie

^eugung^fraft ber Reoolution. // (Sin ttf)t öeg^fd)er unb äffen

an §egeffd)e Koft gewöhnten topfen fet?r einfeud)tenber <5a^.

C^ gibt aber jebe^maf einen punft, wo bie ©fuf aufhört gu

zeugen unb nur nod) gerfförenb unb oerfyeerenb wirft. 6obalb
er überfd)ritten wirb, tritt ntd)t ^Beiterenfwirffung, fonbern Rücf^

entwieftung ein, ba^ (Gegenteil be^ urf)?rüng(id)en 3tt>ecfe^. ©arau
ijt nod) Jebe^mat in ber ®efd?id)te bie Manqui(?ifd)e 3^aftif ge*

fd)eitert, aud) wenn fte ämfangg fiegreid) war/'

©0 fd)neb id) oor gwanjig 3öt)ren. ©ie ffiftftef)enben

Gabrilen unb entoöiferfen <&tabte Rußtanb^ finb traurige ^e^
weiöftürfe bafür, in wie t)of?em ©rabe bie 3flat}nworte proubtjon^

au^ bem 3ar)re 1848 au^) tjeute nod) Berechtigung t)aben. ©enn
aud) t)eute nod) brängt fid) in Reootutionen ba# formal ober

romantifd) räfonnierenbe (dement — unb baß f?at proubfjon im
^(uge, wenn er oon Sfbbofafen, KünfKern unb poeten fpridjf -
gegenüber bem wirtfd)afttid) fosiai urteifenben dement un*

gebüt)rtid) in ben 33orbergrunb, 3n ber pofitif finb Romantifer
aber äffe, bie if)re 3^aß|täbe au^ einer 28eft be^ 3enfeif^

nehmen, gfeid)oief, ob biefe$ 3enfeit^ in ber 2Jergangenf)eit, in

einer t>orgefreflten 3u^unf^ 00er * n Der t?erfd)roben an*

gefe^enen (Segenwart fiegt, unb baß festere trifft, tro£ if)re£

inateriafiftifd)*reafpofitifd)en (Sebaf)ren^, aud) t)infid)t(id) ber

Öoffd)ewiften ju, ©ie arbeiten mit bem Sifbe einer ®efefffd)aft,

bie nad) ben rein medjanifd) gebauten Jormefn ber 3flar£fd>en

:if?eorie au^ fd)ad)tefmägig abgegrenzten. Iftajfen gufammengefefjt

36 37



XS U
^l L

mf 6er Bir^*feif «W mefjr übereinjrimmf aU mie
Die (mxzbzvpuppt ber ^ebisiner mit einem mtrffidjen 27Unfd?enpa bie tmrffid?e ®efeftftf)aft aber ein lebenber Organismus unb
fein bluffofer 3Wed?anf$iim$ Ift tonnten bie Ottapnafjmen, bie
auf einen fold)en gaffen motten, auf fie nur oerf?eerenb mirfenßoß Diel fcerfjeerenber mürbe aber bie Birfung foltf?er
^aßnaljmen auf baS ungleid? f?öf?er als Cftußlanb enfmicfelfe
©euffd?lanb fein. IKußlanb IfT im Großen unb ©angen in
af>nud)er SBeife ^rarftaaf mit fcormiegenb örfTid)cn Warften
mie eS Sranfreid) 1T89 mar. £)at?er mar für einen großen Seif
bzv infolge ber 3errüftung feiner 3nbuf!rien au3 ber driften*
gemorfenen Betoölferung bie ^ürffer)r aufs £anb fein alfeu
fd?mienger Vorgang. 3n £>euffd?fanb aber, beffen Seoöfferung
?u nod? nid?f brei 3ef?nteln feinen armerb in ber £anbmirffd?aff
bat mürbe bei einer etMfe^ung feiner 3nbutfrien nur ein feftr
fleiner Seif auger Ogiffcns gemorfenen Simonen eine 3uflucfif
auf bem £anbe finben. £>aß aber bie bofftf?emiffifcf?e polifif
mit if?rer Knfermerfung ber £off3mirffd?aff unter bie ©iftafur
ber 3ttaffe f?ier ©fiffjTanb im größten umfange mit ^ofmen bigfeit
Sur Sofge l?aben mürbe, ijf nad? ben oorfiegenben Saffadjen
außer aller Jrage. 0er entmirfefte Organismus, ben bie beutftöe
$olfSttnrffd?aff im Verhältnis 5ur rufjifd)en VoffSmirffd?aff bar*
freut, tff aud? ber em|?finblid?ere Organismus.

3d? fann bat, maS id? oor gängig 3af?ren auf Orunb bzß
pfubiumS ber Vergangenheit ftf?rieb, f?eufe im £id?fe ber (fr*
faprungen ber ©egenmart nur boppeft unb breifad? untertreiben
28aS 1789/93 nod) geugenb mirfen fonnfe, 1848 fd)on arge
@ ocftmg mit folgenber Cfteaffion nad? ftd? sog, 1918 in Cftußfanb
©ftuffanb mit folgenber Mcfbifbung ber 3rtbuffrie r)erbeifüljrfe,
mürbe 1919. in 0euffcf?ranb bat ©teid>e mie in Cftußlanb, aber
mit ungleid? i?erf?eerenberer, ungleid? größeres atenb bemirfenber
3erf?brungSmuf über £anb unb Voff 1?eraufbefcf?mören.

Berlin, Anfang Jebruar 1919.
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Man mb die pörifer immune.
Rari Tlavg l?af eS nie für feine Aufgabe gehalten, neue

Heooiutionen an äffen Sonnen $u meffen, fonbern er faf? ebe
neue :fteoofufion barauf an, ob fie neue arfenfniffe liefere, i>k

benüroletanfd)enamanaiüation6fampfförbernfbnnte,unbemmmcfl
barum, ob babei biefe ober jene alte Sonnet in bie £rücf?e atoö
Qi iff befannf unb oft ermäfjnf, ba$ er nad? bem Jafl* bei*

parifer Commune beren £aten unbefel?en auf ba$ ^onfo ber
;Mifernationare übernahm, aber e3 ifr meniger befannf, bau er
babei einen ©a^ preisgab, ben er feit metjr ate gmangig fahren
Dcrteibigf $aüz unb ben er jur 3eit, mo bie Commune entfTaub,
befonber^ teibenfa^aftfid) gegen Safunin oerfeibigte. Sefanntlid)
lH1 f1 erRon

f

im ^nimuni|!ifd?en 3J?anifefr bie |>ofitifcf? e Scifitv
t eif ber Sfrbeiferffaffe geforberf, bamif fie ffd? ber ©emaff 6e-
inaö?figen unb mit beren £iffe bie bürgerfidje @efef(frf)aft in
tne fo5iariftifd?e ^efefffa^aff um5ufd)affen oermöge, mäftrenb
Öafumn bie ^olitifa^e Betätigung im majfenflaaf af^ eine emige
Oueffe ber ^orru^fion anfaf? unb fie nur geftaffen moflfe, mo
fie fid? auf ben unmittelbaren Umfrurs *>z$ ©taafe^ rit^fefe.

3tun lag eö auf ber ©anb, ba$ bie Commune nad? ben
.Heäe&ten Safunin^ entftanben mar; er meinte: id? ocrfTcfte nid?f,
wie gerabe ^?ar^ bie Commune oerf?errlid?en fann, benn fie
int ja gerabe ba#, ma^ er oerurfeilf. ^iar| beftafigfe biefe
^ieinung, inbenj er attzvblmß attz^lafcewimM

jie ^Se*
rg'

r

bWT
fle^enbtin:i&ejidi^P^^fi^'^

«•er Maff^nmad?:t, bfcmwmwhw felbffanbigen t>om ©faatc
befolbeten :^td?fer uftd. ^ber-^arj, mußte gang genau, ma^
er tat) er mar burd? bie @efd)id)fe ber Commune ju ber @r*
rcnnfniS gefommen, ba^ e^ . nid?f genüge, mie er noi im
svommuniffiföen ^anifef! geforberf t)affe, bie fertige ©faaf^
mafd?ine in Befifj gu nehmen unb fie für bie 3merfe ber
^[rbeiferflüffe in Bemegung su fe^en. ©ie alte <5taaf3mad)r,
bie nur nod? mie ein ©d)maroöerau$mud?g am Körper ber
Nation seljrfe, mußte 5unäd)(T befeifigf unb burd? eine oon <%unb
auf bemofrafifd?e Drganifafion erfe^f merben. ,,©a^ ma^re <$z*
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f)eimni3 ber Commune toar bkß/' fagf Mavg in feiner Berühmten
©djriff über ben parifer Sfufffanb/ //fte mar iuefentfid) eine

Regierung ber ^(r&eiferffajje, ba$ :ftefuffat be$ £?ampfe3 bzv

l)ert>orbringenben gegen bie aneignende klaffe/ bie enbfid) enf*

6erffe pofitifd)e Jorm, unter 6er ft'd) bie ofonomifd)e Befreiung
ber Arbeit oofföiefjen tonnte". 2(n biefer 3fuffaffung f)af 3ttar£

au'd) fernerhin feffgef)affen unb in 33orre5en §u fpä'feren Auflagen
be$ ^ommuniftifd)en 3Hanifefle$ ffetä betont baß bie in biefer

(5d)rifr niebergetegte 2mfd)auung oon ber (Eroberung ber <&iaat$*

getoaft burd) bie arbeitenden Pfaffen nad) ben (Erfahrungen ber

Commune umsumanbefn fei.

3um barf man aber nid)f überfeinen, ba$ bie parifer

Commune feine 3eit f)atte, fid) au^ufeben, unb ba$ fie, tt>äf)renb

ber wenigen 2Bod)en if)re3 Sejrefjen^ in einem Kampfe auf
£eben unb %ob ffanb, ber if)re bemofratifd)e Organifatton fdjon

in ben Anfängen fförte, tn Suifängen/ bie ffd) or/nef}in nur auf
eine eingebe <&tabt befdjränffen. 28enn Mavg biefe Anfänge
fd)on mit Ijeffer Segeiflerung begrüßte/ fo mag man fid) feid)t

t>orffe((en/ toie er fid? jur ©omjetregierung (Mfen toürbe/ bie nun
fd)on für bie ungesagten Waffen eineö gropen 3Mfe3 ba$ probfem,
sugfeid) regieren unb regiert su werben, in einer in ber 2Beft*

gefd)id)fe in nod) niebagetoefenerSBeifegefofT f)at.(2inret>ofutionärer

SÖenfer ift immer nod) mzi}r, aU ber einzelne revolutionäre <Sa^
ben er einmal aufgefrefff 1)at, unb OJiavg toar ber hfyte, an einer

Jormet feffäufjaften, toenn fi'c burd) bie£affad)en ©iberfegi tourbe.

,jp-nerfa|int,höt..feoi eine reoofutionäre

noti

fjat er oara

sogen, ba$ fte be^t)afb ' hüll
1

l'jptl/tn.te'r' if)r trabenben klaffe
bie öerrfd)aff anbieten foffe, toif

;

ein f>öfltd>er 3üngfing einem
älteren ijerrn fagen mag: //Sitte nad) 3f)nen, id) bin nod) nid)t

reif genug, ben fortritt gu nehmen". £)a$ mag im 2Mffaal
eine empfef)fen3toerfe £ieben3mürbigf"eit fein, aber im gefaxt*
lid)en Xeben toare e$ eine oofffommene Stfbern1)eif, bie übrigens*

aber aud) fo fef)r affer menfd)tid)en pfi)d)ofogie roiberffreitet, ba$
fie nod) niemals Dorgefommen ift ober jemals öorfommen fann.

;©enn 'Marg unb (Sngefö t?on ber 3ttögfid}feit fpradjetv üorgeitig sur
3ttad)f m gelanget!/ toar bod) immer tfyre afo'ffcfjt, ba$ bie nod)
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l>eipe 6uppe bennod) unter äffen ÜmjMnben ausgelöffelt

werben muffe.

<S3 fcf?eint in ber %at, bap $larg ben $aget auf bon ^opf
getroffen tjaf, af^ er in ber geplanten SJerfajfung ber parifer

Commune etiMidf? bie 5wrn §u entbeefen gfaubfe, in ber fid?

bie öfonomifd)e Befreiung ber Arbeit t?oTfsief)en fönnte. ©enn
of)ne ba$ .öon irgendeiner ^ad)at)mung gefprodjen merben bürffe,

l?aben fid) bie (Sotojef^ unter ben 'gebieterifd)en Sorberungen

be3 äfugenbfirf^ entmirfeft/ treffen aber im tx>efentfid)en mit ben

<%banfen ber Commune sufammen. ®ie <Sot»)ef3 ft'nb bie

Oiftatur bz$ Proletariats efafriftf? genug/ um äffen <Sd)id)ten

ber arbeitenben Pfaffen freien 6piefraum ju gemdfjreti/ aber in

il)rer Sfftion^fät)ig!eit babnvä} fo tpenig befynberf/ ba% fie in ber

einstigen ßntfd]foffenf?eit/ toomit fte ifjre reoofutionären "fita^

regefn au^füfjren/ äffe reoofutionären Regierungen übertreffen/

bie üor it)nen bagetoefen ft'nb.

lllllllll[!tIIIIII!:l!III!j1lli:iltt>lllll!I11li:i!il[I[illl]lI!llllrill1lllllinilllllIllll[IIIIM1illllllllMIIMIIII!Ulllllllllltl!l!ll!llllllMtlllllll[IIIN

Conrad üjaenifd?:

%u] beut 93oben ber ©emolratte unb auf beut 93oben be§

i303tatt§mu§ erhoffe ic§ ba§ aUmäfilic^e (^rfte^en einer
neuen geiftigen Slriftolratte, bie nidf)t§ gu tun t)at mit

bex ®e6urt§artftü!ratie bon itymaW, bie ntt|t§ gu tun ^at

mit ber (Mbartftorraite ber legten Sa^xge^tttC: 3fi) ^9^e

ben 2Bunfc5, bafe bie geiftigen füljrenben Gräfte ber Nation

of)ne jebe 3Rüc!ft^t auf tt)r ©erlommen aud) mirllid) gu bem
ifjnen geMI)renben ^olitifcljen ©influB int. Seben unferer

Nation !onuuen. 3d) iuünfrfje einen guftanb, n>o tüirüid)

bie Slriftoi, bie ©eften in inteUeltueÜent unb etfjtftfiem

Sinne, bie füljrenben Männer aud) in &taat unb ^efettfdjaft

[ein mijgen.

Wlan fyat bielfad) ben ©o^iaCtSruuS in öiel gu an§-

f(fitte§Ii(|fer Söeife aufgefaßt al& eine $rage rein ö!onomifd)er

(£ntmidlung. Wan fyai ben (öo^iältSnutS Bit augfdjltefelid)

aufgefaßt bf§ eine grage öIoBer politifdjer ^ac^tgeroinnung.

iet ©ogiatfemul ift gtuar aud) eine Sräge ber Ökonomie,

cv ift anä) eine $rage ber pplitijdjen #J£ad)t, aber er ift ba§
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uidjt auSfdjliefelid); ber
©ogialtSmuS ift in ebenfo
bofyem (Stabe etnegtagJ
ber ©rgieljung. £>ie @rl
gietmngSaufgabe im iueiteften

(Sinne beS SSorteS, baS Jfteif=

maxien gum ©ogtaliSmuS,
baS tft meiner Sfttftdji narij

eine ber luefentlidifteTi Sfuf*

gaben nnferer Sjfolitii, ba§
fittlufe unb- intetleftuelle

Sfteifmadjen gtün ©ogxa^

Sir tollen ergießen im
iueiteften ©inne beS SSotteS
iuir tooHen in erfter ßinie
S)J e r f ö n Umleiten ergieß cn,

mir m ü f f e n Sßerfönltdj leiten

ergießen in ber großen, breiten Sftaffe beS SBoIfeS,
um bann eine reiche ^uSiuäjy bon fütjrenben ^erfön-
Jidj fetten 31t fjaben für baS ^olitifdje, roirtfdjaftlidje

unb fulturetle ße$en nnferer Nation. %Jlan §at bem
(Sozialismus oft uorgeiuorfen, baj? er nivellieren toolle,

bafo er alles gleichmachen iuolle, bafy er ben SÖert unb
bie SBebe.uiung ber (£in5 e Iperfönltti) feit itictjt gu fcgälen
iniffe. SBenn id) ein ^araboj;on tuagen barf, fo mödjte
id) fagen; gerabe, tu eil id) für äÜe fierfönlidjen £)inge gnbtui*
bualift uom remften SBaffer bin, gerabe, lueit idj öen'SBert unb
bie SBebeutmtg ber ftarfen, eigengeluadjfencn Sßerf onlidjleit bon
gangem ©ergen bejahe, gerabe barum bin id) @ogiali[t;
gerabe, meil ict? burd) bie ©ogialifierung unfereS 2Birifd)afl§?

lebend unb burd) bie ©emofraiifierung beS (StaaiSlebenS
erft jene SÖebingungeu fdjaffen mödjte, anf benen allein

foletje fräftigen ttnb ftarfen ©tngefyerfönlidjfetren luad)fen
tonnen, ©erabe als ©ogialift §al>e id) mir 31t einem meiner
ßeittuorie jenes fdjöne SSort (SoetljeS erforen; ,$otyfii&
©lue! ber ©rbentinber fei nur bie Sßerfonlidjfett!"

SBie feljt iuir gerabe fürjrenbe ^erfonlicljfeiten braudien,
luie fetjr fold)e$erfönlid)feiten.uns in3>utfd)ranb auf allen @e=

42

bieten mangeln, baOon Reiben un§ bie Uicr ^riegSjatjre unb bie

gluet bis breiSKonate Devolution bie beutiid)ften93eioetfegegeben.

@S Ijat uns inarjrenb beS gangen Krieges in nnferer

liußeren unb inneren ^ßolitif uftu. an großen, überragenben
,yü|rerperfcmlia)feiten gefehlt. 0ejntf$, (Genien toadjfen nidjt

luilb, baS inetß id) aud); aber id) ineifc auf ber anberen Seite
und), baf^ es moglidj tft, ftar!e Sßerfönlidifeiten ftjftemattfdj,

burdj ^luSlefe geiniffermaßen, f)erangugüd)ten. ©S ift !ein

^ufaH, ba$ tuir niemals luäTjrenb ' beS Krieges einen

Voliiifdjen ^inbenburg unb einen tuirtfdjaftlidien Subenborff
gehabt gaben, iueit nur eben niemals bei uns auf bie

lOftetnattfdje ^eranbilbung füfjrenber ^erfönlid) feiten beS

politifdjen, beS iuirtfd)aftlidjen unb beS fuItureHen ßebenS
Vlufmcrffamleit bertoanbt traben. 2BaS unS nötig ift, bdS ift

erftenS eint Uiel größere gnbibtbuölifierung fcljon in ber

rMtgenb^flege, in ber ®d)ute: üeine ©djulSäffett, mögtidjft

inbtOtbueHe 93el)anblung, UebeboEeS t£ingel)en auf bie^eufon-
(id)!eit beS einzelnen Schülers, auf feine ^ätjigleiten, auf
feine Neigungen. @enau tuie ber (Gärtner im ^reiü^auS
jebe einzelne Sßftangc lennt unb liebeboll befianbelt, genau fo

muffen tuir tünfüg jebe tleine ^enfd^enpflange genau kennen,

fic in tt)ren Eigenheiten ftnbieren, jebe Sßenfdjenpflange fo

be^anbeln, tuie es tfyrer ^erfönlidjen Eigenart angemeffen ift.

lun mir ba%, forgen iuir fo für inbibibuelle ©rgiet)ung, für
(Ätngelergielmng gan§ unten, in ber breiten SKaffe beS Zolles,

fo iuerben tuir nudj eine biel größere 2luStoal)l bon führen*
ben ^erfönlia^f'eiten für alle tuidjtigen Slufgaben im ftaat=

lidjen, im tuirtfct)aftlidjen, im futtureEen ßeben unfereS
83öl!e§ getuinnen. 2Bir iuerben aud) bafür forgen muffen,
befonbere ^tuSlefefdutlen, befonbere ^flanäenfdjulen für
iettenbe ^erfönlid)leiten gu fRaffen, für bie aHmäl)lid)e

Meranbitbung eines intellettuellen, geifttg unb ftttlid)

liid)tigen gül}rergefa)ted)tS. S)iefe füijrenben ^erfönlidjfeiten

müßten in il)rem gangen ©enfen unb gül)len in biefeS neue

';
Zeitalter ber @emeinfdiaft I)ineinpaffen, unb fie muffen

beSljalb ftaatsbürgerlid) unb boItSiuirtfd)aftlid) beuten tonnen,

|iaatSbürgerlid)eS unb UolfSiuirtfcöaftlicljeS SBiffen b,aben, unb
fie muffen bemotratifd) unb fogial füllen. %tf) iuünfdje atfo,

baß ioir auf unferen ©dmten, unb gluar bon möglidtft tief
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unten an, ©iaatgöürgecfunbe unb bie (grunböegriffe ber
miimizt^aU lehren, fdjon auf ber &oIföfdSJu!e, auf allen
leeren ©acuten uub in allerer [ter Stute aucl) auf unfercr
®oä)\ü)uU. gd) ioünfdje für bte ^odjfdmle ein guriidtreten
be§ SßljilologifdEjen, ein gurüdtreten öor allem be§ gurifrifcfjen
bor bem biel öringenberen notoenbigen toolfiS* nnb ftaats*
mirtfdjaftftdjen Genien.

SSir münfdjen Sßer fön lidj Seiten, roit hninfdjen
ftaat§MrgerIid) gerichtete £ße£fön(id)!etten, totr mündet!
üoltoirtfdjaftltd) unb [ogiat gerichtete $ßcrfönlid61cttcn

f
unb

hm toünfdjjen aucf) f i 1 1 ii d) g e f e ft i g t e ^erfönlidjfeiten.—
Sd) fage ba§ ntdjt im @inne irqenbehteS toeltfremben
«KudfertumS. — 2Bir Brausen SßerfönltdEjfeiten, Sßerfönttc^iJ
leiten, bte in fidj ben fategorifdjen ghuperaiiö ber Sßflidjt

füllen. Unb 3toar mödjte ity glauben, ba% tiefer iategorifdje
gntyerattö ber Sßfltdjt in beut neuen geitalter im toefentltdjen
fogial Betont fein hrirö, bafc er feine ftärlften StntrteBe
gemimten rottb au$ ber fogialen feanlertütg jebe§ ©meinen.
Sic Sßflidjt bt§> ©ingelnen ber ©efamt^ett gegenüber muß
unf allen einfadj in gletfdj unb mut übergeben. 516er idj
roei^ genau, bafc gu bem SBerben xmb 28ad)fen foldjer neuen
foäial funbierten unb fogtal Betonten mffl nidit 3ar)re,
fonbern %a§T&t§nte, bafe bo^u nidjt eine (Generation, bafe
ba$u manche Generation gehören, ^dj toeife, auf aUen biefen
Gebieten gibt e§ feineu (Sprung, gibt eg fein Ü6er= ben*
(graben bringen, e3 giBt ba nur tangfame ©ntroidfung,
langfame Umformung.

©olange mir alfo eine fötale fo^ial funbierte unb fo^tal
Betonte neue ©tlnl nod) nidit t)aben, forange finb and) bte
ftarlen fitiiidj unb religio fen äfntriebe ber Vergangenheit nidit

m entbehren Bei ber fittlidjen @raier)urig unfere§ SBotfesi m
f

ift nidjt bte Aufgabe unb lann nidit bte Aufgabe beS
Sozialismus fein, tiefe antriebe gu gerfdjiagen, fie %m
negieren, e§ mu§ feine Aufgabe fein, biefe ftttltdjen antriebe
mujbar gu mad)en, einspannen in ben SMenft be§ gefamten
Volles, ber großen einheitlichen Nation.

HiPiilHiir ittifrtiiiitmiifiifmini Mtiuiiiuii im iiriHirinifiiiiriUiniiiiciriiijiViiHriiifi'utiriuiifUitii^tniitiiirnirHiU
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Ernst Drahn:

Die Daten der Revolution.

Die Geschichte der deutschen Revolution 1918/19 auch
nur in knappen Zügen textlich in unseren Almanach auf-

zunehmen verbot selbstverständlich die Anlage dieser

Schrift, von dem kurzen zur Verfügung stehenden Raum
ganz zu schweigen. Auch die Distanz, die uns heute von
den Ereignissen trennt, ist zu gering, um wahrhaft Wert-
volles schaffen zu können. Mehr oder weniger würde der
I Hstoriker, der es heute unternehmen würde, eine solche

Geschichte zu schreiben, zum Erzähler von Episoden werden.
Jedenfalls aber würden die großen Zusammenhänge der

Ereignisse, ihre tieferen Ursachen bei einem solchen Unter-

langen stark zu kurz kommen. Einen Anhänger der

materialistischen Geschichtsauffassung kann also eine der-

artige Aufgabe an einem zu frühen Termin durchaus nicht

reizen. Was er aber bieten kann und was den heutigen

Leser wie den späteren Forscher gleichmäßig interessiert,

Ist eine Geschichtstabelle über die Anfänge und den Ver-
lauf der deutschen Revolution. Die vielfachen Wurzeln, die

aus der russischen in die deutsche hinüberreichen, ließen es als

gegeben erscheinen, zuerst die russische Revolution, als

Vorgängerin, Schrittmacherin und Platzhalterin der deutschen,
zu behandeln. Andererseits darf man alle sozialen Regungen,
die sich seit Beginn des Weltkrieges wahrnehmbar machten,
Buch als Keime und Samenkörner der allmählich heran-

reifenden Umwälzung, als die ersten Schneebällchen, aus
denen sich die ungeheure Lawine entwickelte, betrachten.

Daraus ergab sich aber von selbst die Notwendigkeit, die

Novembertage 1918 mit den ersten Wetterzeichen des
Dezember 1914 in Beziehung zu setzen. Der denkende
Leser aber, der selbst im Mittelpunkt der Ereignisse der
letzten Jahre und Monate stand, wird aus dem im Telegramm-
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stil aneinandergereihten Sätzen dieser Datenfolge ein neues
Erleben spüren. Ein Erleben, wie es der Dichter Johannes
Becher ausdrückt in diesen Versen:

... . bald werden steh die Sturzwellen meiner Salze zu einer un-
erhörten Figur verfügen.

Reden, Manifeste. Parlament. Der Experimentairoman.
Gesänge von Tribünen herab vorzutragen.
Der neue, der heilige Staat.

Sei gepredigt, dem Blut der Völker, Blut von ihrem Bhh eingefmpt«

I. Die russische Revolution 1917/18.

20. März. .

Verhaftung de- Zaren.
31. März.

Abschaffung der Todesstrafe.

6. April.

Der Landtag in Finnland tritt zu-
sammen. Präsident: der Sozialist
Mannes.

18. April.

Der1

Kongress der A.- und S.-Räte
nimmt eine Resolution für den
Achtstundentag an.

1. Mai.
Die Maifeier wird zum ersten Mal in

Rußland begangen.
5. Mai,

Die Reichsduma tritt zum ersten Mal
seit der Revolution zusammen.

10. Mai.
Abschaffung der Verbannung nach

Sibirien.

15. Mai.
Aufruf der A.- u S,-Räfe: „An die

Sozialisten aller Länder".

20. Mai.
Gründung des Zenlrairates der Ad

u. S.-Räte zur Kontrolle der Re 1

gierung.

3 Juni.
„Aufruf an alle Völker der Weit" zur
Herbeiführung eines Friedens ohne
Entschädigung und Annexionen.

4. Juni.
Beginn der Bolschevvistenherrschaft

in Kronstadt.

1917
25. Februar.

Unruhen in Petersburg.
7. März.

Demonstrationen auf den Haupt-
siraßen von Petersburg.

8. März.
Beginn des Allgemeinen Ausstandes-.

10. März.
Sfraßcnkundgebungen in Petersburg,

bei denen mehrere hundert Demon-
stranten getötet wurden. — Beginn
der Unruhen in Moskau.

31. März.
Bau von Barrikaden in Petersburg
und Straßen kämpfe.

12. März.
Truppen beschießen sich gegenseitig.— Fast alle Truppen schließen sich

der Revolution an. — Erstürmung
des Arsenals in Wiborg durch
Arbeitermassen. — Befreiung poli-
tischer Gefangener.

13. März.
Gemeinsame Sitzung des Vollzugs-
ausschusses der Reichsduma und
des Vollzugsausschusses der Ar-
beiter- und Soldatenräte. — Die
Revolution breitet sich im Lande
aus.

14. März.
Bildung des neuen Ministeriums:
Miljükow — Kerenski. — Abdan-
kung des Zaren. — Revolution in
Moskau.

BHJT&HIE BT> CTAPOMT» KOPOJffiBGKOMT» 3AMKt.
(HEHPIIITIIOE PFKkJIO'Hr.HI.E-)

lÄuffifäed :Ret>o!ution$*3ftu0&lott.

tXu&toig XVI. unt> IHarie SJmfoineffe erfefreinen bem 3üren Ttifolaut.

10. Juni.

Verschärfung der Spaltung zwischen
[\cn Bolschewik! und Menschewiki.

14. Juni.

fieginn der Haupitagung der Arbeiter-
lind Soldatenräte,

26. Juni.
Ihr Tagung spricht sich für Be-
endigung des Krieges aus.

30. Juni.

Mbuterei der sibirischen Schützen-
regfmenter,

4. Juli.

Wallten zur Stadtduma in Petersburg.
I's erhalten: die Bolschewiki 37,
die Menschewiki 40, die Sozial-

revolutionäre 54, die Kadetten 47
die demokratischen Sozialisten 5,

die' Nationalsozialisten 6 und die
Arbeiter-Partei 1 1 Vertreter. — In

Moskau werden zur Stadiduma 60%
sozialdemokratische Stimmen aller

Parteien abgegeben.
20. Juli.

In Nishni-Nowgorod ge'angeu die A.-
u. S.-Räte zur Macht.

21. Juli.

Kerenski wird Ministerpräsident. —
Auflösung des finnischen Landtages.

6. August.
Umbildung im Ministerium Kerenski.

8. August.
Kongreß der Bolschewislen und
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Sozialrevolutionäre. Den Ehren-
vorsitz übernimm 1 Lenin.

15. August.
Der Exzar wird nach Tobolsk ge-

bracht.

16. August.
Allgemeiner Ausstand in Helsingfors.

22. August.
Verbot der Nachtarbeit der Frauen
und der Kinder unter 17 Jahren.

23.-26. August.
Suchomlinow-Prozeß.

25. August.
Die Reichskonferenz in Moskau be-

ginnt zu tagen.
26. August.

Aufruf der Sozialdemokratischen
Partei Finnlands

.
zur Wieder-

aufnahme der Arbeit.

6. September.
Beginn des Kornilow-Aufstandes.

13. September.
Alle -Truppen Korniiows werden an

die Front gesandt.
y. Oktober.

Koalitions-Ministerium Kerenski.

20. Oktober.
Eröffnung des Vorparlaments. —Be-

schluß über die Auflösung.

6. November.
Beginn der Revolution durch die

Bolschewisten.
7. November.

Sturz der Regierung. — Übergang der
Macht in die Hände der A.- u.S.-Räie.

8. November.
Revolutionstruppen dringen in den

Winterpalast. — Der Kongreß der
A.- u. S.-Räte einigt sich auf einen
Friedensvorschlag an die Mittel-
mächte.

1 2. November.
Kampf zwischen Bolschewisten und
Regierungstruppen bei Zarskoje-
Selo und Gatschina.

13. November.
Sieg der Bolschewisten.

14. November.
Allgemeiner Aufstand in Finnland.

15. November.
Eintreffen der Friedensdelegation in

Brest-Litowsk.

20, November.
WaffeiistilJstandsangcbot an die

Mittelmächte.
1. Dezember.

Beginn der Wahlen laut Verfassung.
4, Dezember.

Rote Garden und Bolschewiki' be-
setzen die Duma.

6. Dezember, r
Bolschewiki besetzen den Marien -

palast.

10. Dezember.
Erklärung von Grund und Boden m

Staatseigentum. — Schließung von
Bauern- und Adelsbanken. Ueber-
fübrung ihrer Geschäfte zur Staats-
bank.

12. Dezember.
Verhaftung revolutionsfeindlichcr

fiuherer Militär* und Regierungs-
angehöriger.

15. Dezember.
Trennung von Kirche und Staat.

17. Dezember.
Der Rat der Volksbeauftragten er-

kennt die Selbständigkeit der
Republik Ukraine in Kiew an.

IM. Dezember.
Aufruf der ukrainischen Rada zur
Demokratischen Republik.

1918 3. Januar.
Die Petersburger Regierung erkennt

die bolschewistische Rada der
Ukraine an.

4. Januar.
Finnlands Selbständigkeit wird von
Deutschland anerkannt.

fr. Januar.
Funkspruch aus Zarskoje-Selo „An

alle".

9. Januar.
Einstellung der Zahlung von Kupons

j

und Dividenden.
16. Januar.

Beginn der revolutionären Kämpfe
in der Ukraine.

18. Januar.
Eröffnung der verfassungsmäßigen
Versammlung im Taurischen Palast.

19. Januar.
Diese Versammlung wird von be-
waffneten Matrosen aufgelöst.

24. Januar.
Uolschewikiaufstafld in Südfinnland.

28. Januar.
Vnsbreitung des Aufstandes über

.'»'inz Südfinnland.
1. Februar.

Aufruf zur Bildung der roten Armee
in Rußland.

3. Februar.
\nnullicrung der russischen Staats-

anleihen.

4. Februar.

Die finnische rote Garde beiTammers-
i'ors eingeschlossen.

6. Februar.
I 'ornea wird von weißen Garden ge-
nommen. — Hauptkonferenz der

A.- u. S.-R-ä'e nimmt das Landgesetz
an, nach dem das Eigentumsrecht
aus privatem Landbesitz nur dem
vorbehalten ist, der diesen mit
eigener Hand bearbeitet.

16. Februar.

Uebernahme der Handelsflotte durch
den Staat.

24. Februar.

Finnische rote Garde überall ge-

schlagen, zieht sich zurück.

16, März.

Die russische Regierung ratifiziert

den Friedensvertrag mit den Mittel-

mächten.

IL Deutschland und Oesterreich-Ungarn.
1914. 2. Dezember.
hie Opposition des linken Flügels

in der Sozialdemokratie Deutsch-
tands tritt zuerst in öffentliche

Erscheinung durch die Ablehnung
der Krieeskredite durch Karl Lieb-
knecht im Reichstage.

1915* September.
Zusammentritt der Zimmerwalder

internationalen Konferenz.

1916. 27. Januar.
Erstes Erscheinen der Spartakus-

Briefe.

Februar.
Zwp.Ue( ,jntQ

;
E*$pi^Äle- ;, Konferenz in.

ßöä

... -Wwhi zur Front
gehende Sold affin auf dem Pots-

damer Bahnhof 'an der Abreise zu
verhindern. — Rede auf dem Pots-
damer Platz. — Auf Grund dieser

Agitation wurde L. zu Zuchthaus
verurteilt (23. August). — Mai-
demonstration.

Mai—Juni.

„Hungerdemonstrationen" in ver-

schiedenen Städten Deutschlands,
Juni—Juli.

Verbreitung von revolutionären Flug-
blättern in Deutschland und an

den Fronten (Hunger, Handels-
politik. U-Bootkrieg. Was ist mit

Liebknecht).
Sommer.

Erste vorbereitende Ansätze von
Seiten links-radikaler Kreise, die

Revolution in Deutschland zum
Ausbruch zu bringen (laut Rede
Richard Müllers in der Vollver-

sammlung derA.- u.S.-RäteDeutsch-
lands in Berlin). — Zum Streik

auffordernde Flugblätter werden
in größeren Städten Deutschlands
verbreitet.

28.-30. Uuni.

Massenstreik in Berliner und Braun-
•>;. Schweiger Munitionsbetrieben.

20. September.
Die erste Nummer der geheim ver-

breiteten Zeitschrift „Spartakus"
erscheint. — Reichskonferenz der

Deutschen Sozialdemokratischen
Partei.

21. Oktober.
Friedrich Adler erschießt den öster-

reichischen Ministerpräsidenten
Grafen Stürgkh in Wien.

1917. 9. Februar.
Manifest der Sozialdemokratischen
Arbeitsgemeinschaft.

27. Februar.
Der deutsche Reichskanzler spricht
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friedricfr (7c//\er

sich über die Neuorientierung in
Preußen aus.

1 Anfang März.
Zusammenschluß der Linksradikalen

in Hamburg, Bremen, Hannover,
Rüstringen usw.

7. März.
Kaiserliche Botschaft zur Wahlreform

in Preußen.
6.-8. April.

Parteitag der Sozialdemokralischen
Arbeitsgemeinschaft, in Gotha;.
Gründung der „Unabhängigen" und f

des Spartakus-Bundes.
14. April.

Gründung der „Freien Zeitung" in
Bern. Demokratisch-revolutionäre
Kreise schaffen sich damit unter
Zuhilfenahme von

, Ententemitteln
eine Zentrale in der Schweiz,

16./17. April.
Große Slreiks in den Kriegsindustrie-
Zentren gegen die Herabsetzung
der Brotration, Hilfsdienstpflicht
usw. (Dazu Austreten von ge-
drucktem Agitationsmateria] aus
dem Auslände).

19. April. .

Resolution der Sozialdemokratischen
Partei mit der Forderung auf so-
fortige Beseitigung aller Ungleich-
heit der Staatsbürgerrechte in

Reich, Staat und Gemeinde, sowie
Beseitigung jeder Art bureaukra-

. tischen Regiments und seine Er-
setzung durch entscheidenden Ein-
fluß der Volksvertretung.

Sommer.
Revolutionäre Agitation in der Marine.
Gehorsamsverweigerungen auf
Schiffen der Nordseestation. (Voll-

streckung von Todesurteilen an
Marineangehörigen: Reichpietsch
und Gen. — Zuchthausstrafen).

11. Juli.

Ankündigung des gleichen Wahl-
rechts für Preußen.

November.
Beginn der russisch-bolschewisti-
schen Agitation an der Ostfront und
im Innern Deutschlands.

1918. Januar.
Verstärkte revolutionäre Entente-
Propaganda im Innern und an der
Westf.rontdurchFlugblattschmuggel
und Fliegerabwürfe beginnt.

16. Januar»
Beginn des politischen Massenstreiks

in Wien.. Bildung von Arbeiter-
Räten.

28. Januar.
Erste politische Massenstreiks in

Deutschland. • Arbeiterräte treten
',., liier 'zum. ersteh C&^p'^ßmktffö
.' Erscheinung./., jfifiKf*.

;

;

' |MJ '

t

Nachlassen der'^Dis'liplin an" der
Westfront nach 'feinsetzen größerer
Teile der amerikanischen Armee.

September.
Durch bolschewistische Aufstände
veranlaßtes Ausscheiden Bulgariens
aus dem Bund der Mittelmächte.

14. September.
Oesterreichisches Friedens:tngebo
an Wilson.

20. September.
In Ungarn tritt das Gesetz über
Wahlrefonn in Kraft.
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By Ö*lloon Durch Luftballon.

HEUTE SIND SIE DARM MORGEN KOMME ICH

ISV HAI •

turJj sriiffbiilUas

35on (fnglcmbern über ben beulen ©reiben abgeworfene^ Srfugbfaff-

24. September.

Mitteilung der deutschen Obersten
Heeresleitung an die Reiclisregie-

rung, daß sich die Einleitung
von Waffenstillstandsverhandlun-
gen notwendig macht.

1. Oktober.

Die Verfassungskommission des
Preußischen Herrenhauses erklärt
sich für das allgemeine, geheime,
direkte Wahlrecht mit einer Zu-
satzstimme für das Alter über
40 Jahre.

2. Oktober.

Max von Baden wird Reichskanzler.
Mitglieder derSozialdemokratischen
Partei treten in das Ministerium

, e in __ Verfassungsreformen. —
Ferdinand von Bulgarien dankt ab.

4, Oktober.
Deutscher, österreichischer und tür-j

kischer Friedensschritt bei Wilson.
5. Oktober.

Deutsche Note über Frieden- untl
Wal'fenstillstandangebot wird durch]
Vermittlung der Schweiz an Wilson
abgesandt.

7. Oktober.
Reichskonferenz der Spartakusgruppe

in Gotha. Bildung von A.- und
S.-Räten wird für sofort an allen
Orten beschlossen, wo solche noch
nicht vorhanden. Zusammenschluß
mir den Links-Radikalen. Militär-

agitation.

15. Oktober.
Der deutsche Bundesrat beschließt
Verfassungsänderung: Kriegserklä-
rungen und Friedensverträge bedür

]

fen der Zustimmung des Reichstags
j
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17. Oktober,
iksterreichs Umwandlung in einen

Bundesstaat der Deutsch-Oester-

reicher, Tschechen, Ukrainer und
Südslaven. — Ungarn hebt die

Realunion mit Oesterreich auf.

21. Oktober.
I ;trl Liebknecht wird aus dem Zucht-

haus entlassen. — Beginn der

Waffenkäufe im Kreise der Unab-
ängigen (Selbstladepistolen und

..uinition) mittels russischer Gelder.

22. Oktober.
i Vs'.inn der Reichstagsverhandlungen

(.ber Abänderung der Reichsver-

i..ssung.

28. Oktober.

Gehorsamaverweigerungen auf dem
Linienschiff „Markgraf" vom 3. Ge-

schwader auf der Nordseestat Ion.

Die Verfassungsänderung wird vom
Deutschen Kaiser vollzogen. Auch
die Militärgewalt wird der Volks-

regierung darin unterstellt

30. Oktober.

Ausrufung der Republik Ungarn
unter Herrsch alt des Militärrats. —
Weigerung der Besatzungen einer

Anzahl Linienschiffe auf der Nord-
seestation weiter wie nach Helgo-

land zu fahren. — Festsetzung der
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den Dienst verweigernden Mann-
schaft des Linienschiffs „Großer
Kurfürst" in Wilhelmshaven. —
Abfahrt des 3. Geschwaders nach
Kiel. — Der Kaiser reist von Berlin
an die Front. — Tisza, der frühere
ungarische Ministerpräsident wird
ermordet. — Aufstände in Oester-
reich und Gründung des deutsch-
österreichischen, tschechischen und
slavischen Staates.

31. Oktober.
Weitere Weigerungen von Kriegs-
schiffbesatzungen, die Anker zu
lichten und Löschen der Kessel-
feuerung auf der Jade.

1. November.
Neubildung des Ministeriums in

Sachsen unter Eintritt von Sozial-
demokraten.

3. November,
Große Versammlung von Marine-

an gehörigen auf dem großen Exer-
zierplatz in Kiel.— Kampf zwischen
aufständischenMarinemannschaflen
und einer Abteilung von Deck-
offizieren und Maaten an . der
Arrestanstalt.

4. November.
Hissung der Roten Flagge auf allen
Kriegsschiffen in Kiel. — Die Ver-
treter der aufständischen Marine
übergeben auf Verlangen des
Gouverneurs ihre Forderungen mit
14 Punkten. — Absendüng des
Reichstagsabgeordneten Noske
nach Kiel.

5. November.
Ausweisung des russischen Bot-

schafters Joffe wegen revolutionärer
Propaganda in Deutschland. (Be-
schlagnahme einer beschädigten
Kiste mit revolutionären Schritten
deutscher Sprache aus dem Kurier-
gepäck der russischen Botschaft
auf dem Bahnhof Friedrichstraße.}
— Ausstand der Kieler Arbeiter.
— Bildung von Arbeiteiräten.
Bildung von Arbeiter- und Soldaten-
räten in Nettmünster, Lübeck und
Hamburg. - Generalstreik in Ham-
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•bürg. — Anschluß an die 14 Punkt
der Kieler Marine.

6. November.
Arbeiter bestimmen in Bremen dio

Truppen tn den Kasernen zuai
Aufstand. — Befreiung der Marine-}
arrestanten. Bildung von Arbeiter«!
und Soldatenräten. — Forderung
der Sozialdemokratischen PartcIJ
für Demokratisierung der Re-
gierung und Verwaltung Preußens!
sowie der anderen Bundesstaaten,'
—

- De* Deutsche Kaiser verweigeri
die Abdankung, — Uebergabe von]
vier Millionen Rubel durch den!
russischen Botschafter Joffe an den]
Unabhängigen Oskar Cohn ffirj

Zwecke der deutschen Revolution!

7. November.
Ultimatum der Sozialdemokratie anl
den Kanzler bez. Abdankung des!
Kaisers «bis zum 8. November!
mittags, sowie des Thronfolge-1
Verzichts des Kronprinzen. — Derl
Reichskanzler bietet dem Kaiser

J

seine Entlassung an.— In Schwerin!
i. M. sowie in ganz Nord-, West«!
und Mitteldetitschland bilden sich!
Arbeiter- und Soldatenräte, -1
Kundgebungen der vereinigten!
Sozialdemokratie auf der Theresieu-I
wiese in München. Forderungen!
des Thronverzichtes des Kaisers!
und Kronprinzen und des sofortigen!
Friedensschlusses. — Bildung einesl
Arbeiter-, Soldaten- iL Bauernrates I
in München. Flucht des Königs von 1

, Bayern nach Schloß Anif i. Salzburg I
8. November,

Ausstand in Braunschweig. Hisseril
roter Fahnen auf dem Schloß und

|
den öffentlichen Gebäuden. Arer-8
zieht des Herzogs von Braun-!
schweig auf den Thron. — Der!
Rat der Arbeiter, Soldaten und I

Bauern in München erklärt in seiner I
ersten Sitzung durch seinen Vor-1
sitzenden Eisner Bayern mm Frei-«
Staat, nachdem ein vorläufiges!
Ministerium aus Mitgliedern beider!
Richtungen der Sozialdemokratie 1
gebildet }si**jln der 2. Sitzung |
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Setzung von Volksgerichten in

Bayern, Das Ministerium der
bayerischen Volksbeauftragten
richtet eine Friedens-Kündgebung
an die Regierungen der Entente
und die Proletarier aller Länder.

Sitzung der vereinigten A.- u.

S.-Räte in Dresden. Der König
wird seines Thrones entsetzt,
Sachsen zur Republik ausgerufen
die 1. Kammer für aufgelöst er-
klärt Sofortige Neuwahlen der
A. u. S.-Räte in Sachsen auf
Grund des allgemeinen, geheimen
und gleichen Wahlrechts. — Das
wnrttembergischeMinisterlumBlos-
Crispien wird vorn A.- u. S.-Rat
bestätigt. — Bildung von A.- u.

S.-Räten in Baden und einer vor-
läufigen Regierung. — Der A.- u.

S.-Rat für Hessen-Darmstadt er-
klärt den Großherzog für abgesetzt
und ruft die Republik aus. — In
Meiningen dringen* Soldaten in das
Schloß und erzwingen die Ab-
dankung des Herzogs von Sachsen-
/Vletnmgen. -— Nach Bildimg von
A.- u. S.-Räten in Oldenburg ver-
zichtet der Großh erzog auf den
Thron. — In Reuß j. Linie ver-
zichtet der Fürst auf den Thron.

11. November.
Unterzeichnung des Waffenstillstan-
des zwischen Deutschland und der
Entente. — Die Berliner A.- u. S.-

Räte erklären sich als oberste
Kontrollinstanz. — Die preußische
Regierung wird von Mitgliedern
beider sozialdemokratischen Rich-
tungen unter Vorsitz von Hirsch
und Ströbel gebildet, — Tod des
Führers der österreichischen So-
zialdemokratie und Staatssekretär
des Auswärtigen Victor Adler.

12. November.
Aufruf des Rates der Volksbeauf-

tragfen „An das Deutsche Volk".
Darin : Aufhebung des Belagerungs-
zustandes, Fortfall aller Beschrän-
kungen des Vereins- und Ver-
sammlungsrechtes, Aufhebung der
Zensur. Amnestie für politische

Victor ßfdfe,er

Straftaten. Aufhebung ''der Ge-
siudeordnung und der Ausnahme-
gesetze für Landarbeiter. Die
Arbetterschutzbestimmungen treten
wieder in Kraft. Einführung des
Achtstundentages. Alle Wahlen
geschehen nach direktem, allge-

meinen, gleichen und geheimen
Wahlrecht. — Erklärung Badens
zur sozialistischen Republik. — In
Anhalt verzichtet der Prinzregent
für den Herzog auf den Thron. -\
In Meiningen wird die Republik
ausgerufen. — Der Fürst von Lippe
entsagt dem Thron. — Die deutsch -

österreichische Nationalversamm-
lung erklärt das Land einstimmig:

Oberftommanbo
In Den SttarKen,

««ttl O Wr 30047+

«erIm W 10, S*ti 7. 9looetnbcr 1918

^ekattntmad)Uttfl

3n «eroifTen Greifen beftel)t btc 2lbfld>t,

unter 9Hiftad)tunQ aefe6licf>er BeftimmunQeft

2lrbeitcr= unb 6olbatenräte nad) rufWd>em

Wufter 3U bilben,

9erarti^c &mrid)tunaen fteben mit ber

beftel>enben ©taatsorbnuna in Söiberfprud)

unb gefifyrben bie öffentliche 6id>erl>ett.

3d) verbiete auf ©runb bes § 9b Öe$

©efefces über ben ^elaaerunos^uftanD lebe

<Büt>uttö folcber <S*ereiniaunaeu unb bie Seil-

naf)me baran.

Der Oberbefehlshaber in den CDarken

t>on einfinden,
©cttcroloberfi.

Jtfm ^Corobenb i>er Jte&ofution.

£tnfingen$ (SHafi: „ttevohitfon »erboten!-* t>om 2. rftotwmfrcr.
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#rtranH3rwljr* Csonnabenb, bcn 9, 3fabember 1918.

Bcclinct Oolfc^blaff.
Jcntmlorgmi ftcr forlalbcmohratirrhcn Partei ^nrtr<Jtt*ttti>»-

©er Sivbeiter* unb @otbatentaf x>on Q3erlin J)af bett

©encrnlftrcir befc^toffen. $We betriebe ffet)en ftitt. £>te

tiotn>cnbtge ^krforgung ber 33et>olferwng it>irb aufregt

erhalten.

©in gtofjer ^eil bet ©amifon §at ftd) tri gefeJjloffenert

^ruppenfötpem mit 99Zafd>ine!tgeh>et)rett unb ©efd>ü$en

betri 31rfcetter= unb <3olbatcnrat , ju? Verfügung geftelft.

&ic &ctocßiin& ipirb ftcmeittfrfjaftfirh geleitet fem
ber ®ö$mfbentofrotifdjett Partei &eti tfrfjfanbS unb ber

U;taM)äit3i$en fo^iafbetnofrattfrfjctt gartet $i u tjd}=

fanb&*

Arbeiter, 6olbafen, fovgt für 2lufrect)fcd>aUung ber

9*uf>e unb Orbnung.

Sg lebe »je foftnle jlepnblth!

Setr üUttreiter* unb SoUtatcitrat

£>ie JteDpfuHon in Berlin am 9. 3iot>ember.

2>a$ erffe erjrabfatf bes? „3Jortoa*rftf* »on 6onnabenb Vormittag.

bO

$, ©rtr auugöHf 6tmna&ettb, ben 9. Sftobembct 1918.

Berl^nct* JDalltöliiafi

©er OSeid^tnu^&r ')£* folgenben Gnelaß l>erau$gegeben:

Seine <3ERajcftät ber Mfer unb 5?Önig $aben pd> entf<*>toffcm

bem throne flu entfa'gcn.

©er Otcirf>sfaii^ler bleibt noeb, \o lange im kirnte, bi$ bie mit

bev Slbbanfung Seiner tD*aieftät, bem ^ronfcerjicbte ©einer Jfoff&r

Iirf)cu nnb 5?i5niß(id>en i>obeit be$ Kronprinzen beä ©eu ffcb,en 9? drf)<?

tmb oon freuten tmb ber Ötinfetjung ber 9tegeuffcb,aft oerbunbenen

fragen geregelt fiitb. <Si beabfla^tigt, t>em Regenten bie Ernennung

beä 9ibgeovbiietcii -(fbert -
f

,vim Stei^^tanjUt unb bie Vorlage etncsS

©efc$eiihourf$ wegen ber Sluäfcijvctbung angewehter ^Bn^Ien für

eine ucrfaffungägebenbe bcutfdje Sftationafoerfammlung vorÄufcb,tagen,

ber ci obliegen würbe, bic tüufrige ®taaf#form beö beutfdjen 33olf,

einfd>Ue&ti3» ber 93olt$teile, bie fyxtn Eintritt in bie 9*eld)$grcn$en

ipünfctje« fottten, enbgültig feftsufteflen.

Berlin, t>en 9. ^ooember 1918. <®Ct* SRcirfjSfttitjiCt*

i
^rinsSDfaj&on^abcn,

(Sei tt)ir& nidji aefd^offen!
<$cr Oleid^fanAler f>at angeordnet, bafc feiten* best <fflilifär# ö»n ber SBoffe

(an ©ebrand) gemalt n>erfce.

^JurtetfleKtfffcn! 3IrbcHerJ Solbntctt!

Soeben flnb ba$ 3Ue£anberregitncnf unb bie »ierfen Säger ge*

frfjloffen jum 33olfe übergegangen, ©er fojiatbcmofratifc^e wei^-
frtgöabgcorbnete 2BeU u. 'a. "tjaben *u ben ^mp^en gef|>ro^en,

S>ffijtere f>abcn fid> ben ©olbateu angefaßt offen.

1£cv fp^iitlbetttofrdfifrfje 3lrbci*er= unb Solbittentrut.

"Üa^ 2, ©ftrablaW be^ ^urtoöriö"' oon ©onnöb«nö Mittag.
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zur Republik und zmn Bestandteil
der deutschen Republik. Der War-
schauer Regentschaitsrat überträgt
das Recht zur Bildung einer Re-
gierung an den General PilsudskL

13. November.
Auf Erlaß der preußischen Regierung
wird das Kronfideikomniisvermögen
derHohenzollern beschlagnahmt. ~-

Veröffentlichung des Programms
der Republik Preußen. — König
Ludwig von Bayern verzichtet auf
den Thron. — Erklärung der Re-
gierung Württembergs für die Ein-
heit Deutschlands. Erlaß für den
achtstündigen Arbeitstag, — Der
Üroßherzog von Baden verzichtet
auf die Regierungsgewält — Der
Herzog von Coburg-Gotha ver-
zichtet auf den Thron. Der Fürst von
Waldeck verzichtet auf den Thron.
Der A.- u. S.-Rat in Hamburg pro-
klamiert seine politische Qewalt.

14. November.
Aufruf an das sächsische Volk von

Seiten der Beauftragten der A.- u.

S.-Räte, Verkündigung des Re-
gierungsprogramms : Sozialisierung,
Volksbewaffnung, Trennung von
Kirche und Staat, Abschaffung der
bürgerlichen Gerichte. — Der Her-
zog von Sachsen-Altenburg ent-
sagt dem Thron. — Der Großherzog
von Mecklenburg verzichtet auf den
Thron. — In der Schweiz scheitert
seebstägiger Generalstreik. In Hol-
land verläuft Bewegung der revo-
lutionären Sozialisten ergebnislos.

15. November.
Die preußische Regierung erklärt das

Abgeordnetenhaus für aufgelöst und
das Herrenhaus für beseitigt. —
Das bayerische Ministerium ver-
öffentlicht sein Programm. Darin
Bekenntnis zu Groß- Deutschland.
— Amnestie-Erlaß in Württemberg.— Fürst von Schaumburg-Lippe
entsagt dem Thion. A.- u. S.-Rat
Büßkebiirg übernimmt die Regie-
rung. — A.- u. S.-Rat Bremen er-

klärt Senai und Bürgerschaft für
abgöscHdft

17, November.
VoJUzugsrat der Berliner A,* u. S.--ftäte

setat politische Richtlinien fest
18, November.

Kampfansage des A.- u. S.-Rales
Bremen an die Berliner Regierung.

19, November.
in Sachsen Amnestie für politische
Verbrechen und Vergehen. Zu-
sammentritt der A.- u. S.*Räte von
Leipzig, Chemnitz, Dresden. Bil-

dung eines A.- u. S.-Rates für
Sachsen. — In Württemberg Am-
nestie für Militärs. — In Sachsen-
Weimar Amnestie.

21. November.
Beschränkung der Ausfuhr von Wert-

papieren. -— Amnestie für Bayern.
— Hessen-Darmstädtische A.- u.S.-
Räte erklären sich für schleunigste
Einberufung der Nationalversamm-
lung.

22. November.
Spartakistischer Anschlag auf das

Berliner Polizeipräsidium. — Ver-
ordnung über die Einführung des
Achtstundentages in Sachsen. —
Thronverzicht des Großheraogs von
Baden. — Republik Lettland wird
in Riga proklamiert

23. November.
Anordnung über die Regelung der

Arbeitszeit für gewerbliche Ar-
beiter. — Amnestie in Preußen. -
Bekanntmachung über die Neu-
wahl der Stadtverordneten und
Oemeinderäte in Sachsen. Amnestie
für Militär in Sachsen. — Der
Fürst von Sebwarzburg-Rudolstadt
dankt formell ab. — In Reval tritt

die vorläufige esthnische Regierung
in Tätigkeit

24. November.
Neuwahl der A.- u. S.-Räte in Sachsen.

25. November.
Reichskonferenz der deutschen einzel-

staatlichen Regierungen mit dem
Ergebnis der Aussprache für die

Einheit Deutschlands. Berufung
der JSationalversammlnng und bis

zu dieser Kontrolle der Volks*
bcauftragt en durch die Äi* u. S.-Räte.

fi <$*trttfttt0gittfc ©ontiabettb, bett 9, 9Zoocrober 1918.
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©ctUitcr Itolftobtnft.

<£>er frei* g?ott*fta<it ift bal

Raffet unb ^ronprimbaben äbgebanftt

gfritj (Ebert ber ^orfifjenbe ber fojialbemofratifdKn

gartet ift 3tet$$f<m£let geworben unb bttbet im 9Reidf>c

unb in ^eufjen eine neue Regierung au$ Scannern, bic

ba$ Sßexttaum be# toerftätigen ^SotfeS in Otabf unb 2anb,

ber Arbeiter unb Solbcttcn hnoen. ^antit ift Me Öffeitt-

Itrfjc föctifaU in bie Jßftnfee bcö WtlUS überacßa un,cu.

££iise to&vffiffiuingeuettbe ^farumatocr'faimmiihß tritt

frifiteUffeuS $itfamwcti*
Arbeiter, abbaten, Bürger! ©er 6ieg be$ SßvlUt

ift errungen/ er barf nidjjt burdh Hnbefonnenfeiten entehrt

unb gefät>rbet werben* ^öirtfc^aftgleben unb 93erfe£r

muffen unbebmgt aufregt erhoffen Werben, bamit bic

Q?olforegieruug unter allen Hinftänben gefiebert Wirb.

^oigf nlleu Reifungen ber neuen 3$oIf$regienmg
unb ifjren 3kduftraafeu, (Sie ^anbelt im engften Gcin?

neruefmteu mit be« Arbeitern unb Öolbaten*

4^od? bk (>eu<fdje:RepuMif

!

S)er Sorffanft ber 6($ült>emtftafie ©eulförtanb*.

©er MtlkP tmb 6i)ß>üfenraf.

Da$ 3. ÖrfräWatf t>e$ j/öortoa'rW* t»oti eonnabenb ??ad)mHi<ui.
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26. November.
Bayerischer A.- u, S.-Rat fordert die

Einsetzung eines Staatsgerichts-
hofes für das Deutsche Reich zur
Aburteilung der Schuldigen am
Weltkrieg. Das bayerische Mi-
nisterium des Äußeren lehnt den
Verkehr mit dem Auswärtigen
Amt in Berlin ab.

28. November.
Offizieller Verzicht des früheren

Kaisers auf die Kronen Preußens
und des Deutschen Reiches.

29. November.
Die Reichsregierung beschließt die

Einberufung der verfassungsgeben-
den Nationalversammlung mitWah-
len zum 16. Februar 1919 und
nimmt das Wahlgesetz an. —
Verzicht des Königs von Württem-
berg auf den Thron.

1. Dezember.
Der frühere deutsche Kronprinz ver-

zichtet formell auf den Thron.

3. Dezember.
Die preußische Regierung beschließt

die Aufhebung aller Ausnahme-
gesetze gegen die Polen.

4. Dezember.
In Köln fordert eine Versammlung

der Zentrumspartei die Gründung
einer rheinisch-westfälischen Re-
publik im Rahmen des Deutschen
Reiches.

5. Dezember.
Änderung der Militärstrafgerichts-
ordnung (Abschaffung der Sonder-
gerichte, Zulassung von Rechts-
anwälten bei den Militärgerichten.
Einfühung von gewählten Richtern.)

7. Dezember.
Militärische Amnestie in Preußen.

9. Dezember,
Vereidigung der Division Lequis auf

die Regierung Ebert-Haase.

10. Dezember.
Der hessische A.-, B.- u. S,-Rat löst

sich auf. An die Stelle tritt ein
von der ganzen wahlfähigen Be-
völkerung gewählter Volksrat für
die Republik Hessen,

11. Dezember.
In West-Posen wird ein deutscher

Volksrat gegründet.
12. Dezember.

Bildung der freiwilligen Volkswehr.
-— Slowaken rufen in Kaschau eine

selbständige Republik aus. — FocH
will in Trier die deutschen A.~ u.

S.-Räte nicht anerkennen.
13. Dezember.

Der Waffenstillstand mit der Entente
wird bis 17. Januar 1919 verlängert.

14. Dezember.
In Kiew ziehen Truppen des republi-

kanisch-sozialistisch. Direktoriums
ein und setzen den Hetmau ab.

15. Dezember.
Wahl zur gesetzgebenden Versamm-
lung in Aachen. Resultat: 22 Soz.,

12 Dem., 2 Kons. — Wahlen zur

Landesversammlung in Mecklen-
burg - Strelitz. Resultat: 21 SoeJ
17 Dem., 3 Handwerker, 1 Bauen—
In Estland proklamieren die Bol-

schewik! die estnische Sowjet-
Republik und. setzen eine eigene
Regierung ein.

16. Dezember.
Zusammentritt der Reichskonferenz

der deutschen A.~ u. S.-Räte. Wahl
des früheren Reichstagsabgeord-
ueten Leinert zum Präsidenten.

18. Dezember.
Verbot der Ausfuhr deutschen Geldes.

19. Dezember.
Die Reichskonferenz der deutschen

A.- u. S.-Räte erklärt, bis zur Re-
gelung durch die Nationalversamm-
lung den Rat der Volksbeauftragten
als gesetzgebende und vollziehende
Gewalt. Der Termin für die Wahlen
zur Nationalversammlung wird auf
den 19. Januar festgesetzt

20 Dezember.
Erster Spartakusbesuch im Berliner

„Vorwärts". — Die Vereinigung
Montenegros mit Serbien wird
ausgerufen.

21. Dezember.
Die preußische Regierung schreibt

die Wahlen zur preußischen Natio-
nalversammlung zum 26.Januar aus.

22. Dezember,
olksbeauftragter Haase spricht sich

in einer Berliner Versammlung für

die Zerschlagung Preußens in eine

Anzahl selbständiger Teile aus. —
In Bayern wird wegen Kohlenman-
Kcls eine zehntägige Arbeitsruhe

li'ir größere Betriebe angeordnet.

23. ,/24. Dezember.
Utrosenputsch in Berlin wegen Auf-

lösung der Volksmarinedivision.

Ueberfall der Reichskanzlei. Kampf
iiin den Marstall.

25. Dezember,
liesetzung des Berliner „Vorwärts"

durch die „Revolutionären Obleute".

28. Dezember.
l.i^ung der Vertreter süddeutscher

Staaten in Stuttgart. Sie treten

ein für baldigen Friedensschluß,

Nationalversammlung, Neuerrich-

tung des Deutschen Reichs auf

bundesstaatlicher Grundlage.

29. Dezember.
\iislritt der „Unabhängigen" Volks-

beauftragten Haase, Dittmann,

Barth aus der Reichsregierung.

Eintritt von Noske und Wisscl.

30. Dezember.
I »er Spartakus-Bund erweitert sich zur

kommunistischen Arbeiterpartei. —
Beginn spariakistischer Unruhen
in Bremen.

31. Dezember.
\nordnung der Demobilmachung und

der Auflösung des Landsturms.

1919. 1./2. Januar,

treiks im Ruhrrevier. — Riga wird

von den Bolschewik! besetzt.

3, Januar.
in» Unabhängigen treten aus der

preußischen Regierung aus.

5. Januar.

i.rpmi der Spartakus - Woche in

i.crlin (bis 2.) — Besetzung der

großen Zeitungs -Verlage Vorwärts.

Ullstein, Mosse. — Liebknecht—
l edebour versuchen (am 6.) eine

< legenregierung zu bilden mit

1 Jnterstützungvon kommunistischen

und links-unabhängigen Elementen.

Spartakistische Unruhen in Kiel,

Anschläge auf denKaiser-Wilhelm-
Kanal. — Die badischen National-

wahlen ergeben folgende Zusam-
mensetzung: 41 Zentrum, 35 Sozial-

demokraten, Rest Nationalliberale

und Demokraten.
7, Januar.

Ende des Bremer Spartakisten- Auf-

standes.
9. Januar.

Blutige Zusammenstöße in Hagen i.W.

— Feuergefechte in Leipzig. — In

Luxemburg wird die Republik aus-

gerufen.
11. Januar.

In Cuxhaven wird die sozialistische

Republik ausgerufen.
12. Januar.

Die Wahlen zur Nationalversamm-

lung in Württemberg ergeben:

52 Sozial d., 38 Dem., 31 Zentrum,

11 württ. Volkspartei, 10 Bauern-

bund,4U. Soz., 4 Weingärtnerbund,

14. Januar.

Straßenkämpfe in Dortmund.
16. Januar,

Straßenkämpfe in Bremen. Carl

Liebknecht und Rosa Luxemburg
werden in Berlin getötet.

19. Januar.

Wahlen zur Deutschen National-

versammlung. Ergebnis: 163 Soz.,

22 U. Soz., 75 Demokraten. 21 Dtsch.

Volkspartei, 88 Christi. Volkspartei,

42 Deutsch-Nationale, 4 Bayr-
Bauernbund, 1 Schlesw. holst-

Bauern- und Landarbeiterdemokra-

tie, 1 Brandenburgischer Landes-

wahlverband, 4 Deutsche Hanno-
versche Partei. Zusammen 421

Abgeordnete (ohne Elsaß-Loth-

ringen). — Abgegebene Stimmen,

Soz.-Dem. 1H66716, U.S. 2314 332.

Dem. 5601621, Dtsch. Volkspartei

1 240303, Christi. Volksp. (einschl.

Bayr. Volkspartei und Hannover)

6021456, Dtsch. Nationale (einschl.

Bayr. Mittelpartei und Württemb.

ßürgerp.) 3199573. Schlesw. holst.

Bauern 57 913, Braunschw. Landes-

verband 56858, Bayr. Bauernbund

275127
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0o* ©<&re<fWH> 5er fratiaöfiföen Äeooluiion in oe»t*fc&er 3eteu<$tang
(©«Hriföer .^u*>fer aas oern (5Wfnger lÄeppfufionfraflmainHfi Port 1794.»
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niemals aber Frieden
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Oö4t e$retfW«> per &«rtf<$en ÄewtaKö».
(Sin JUlau?r<mf^tttö geg«i Pen 39pff<f>etof*rm^ 3*miär ttjV
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a\4 ftefe 3faüne*, bie ,

büße* Dorn ©omiabenb 2(frenb : -Oer „£,*>M*%mtiQtr"

,'i>orbi>eutfc6e Sfflgemeine* atö „Jnfmiaffonale".

Oon einem, frer i>a&ei mar

Bte fcie freutfcfte HepuMtf

aufgerufen wmbt
2im tfadjmitiag bes 8. Hcmembcr, einem $reita<j, mar ich im

uüd?stag, unb burd} ein Celefongefpradi erfuhr tdj, ba§ ftd? in

llünrfyen ber Urnfturg glatt üdtf^gen fjatte, baß fiibmia, III. dbg>

cfct xinb baß Kurt (Eisner Hlinifterpräfibent ber Kepublif gc^

naiben mar. Meine greütibe, benen td? uott biefcr IDenbung

er Dinge Xllittetlung madjte, maren ferjr erfreut XTadj einer

•Peile' Farn iebebour Öa3U. Und) £ebcbour er^äl^Ue id? p'ofi; ben

Vorgängen in Bayern unb uon Kurt (Eisner/ 2lber biefer alte

In-aufef'opf mar gar nidjt begeiftert, fonbern fdnr>er empört, als

er t>ernäl]m, baf neben (Eisner 2mer unb Jfraueuborfcr im

hayrifd]en Kabinett feigen. 3tt 23 erlin mar es noa> nöltig

nit|ig, ja fogar ber empörte £ebebour erwartete erft für ben

Montag einen (Seneralftretf in ber fjauptftabt 3m Plenum bes

Kcicr/stags mürben um biefe §eit bodjft gleichgültige Dinge

ucrfyjnbett, unb fein lllenfcb, ber babei mar, abnie, ba% es

Sie letzte Sitzung bes beutfdjen HeidSsiags u>ar, ber er bei-

luotmte; 3n ber Xlad)t »om cfreitag 311m Sonnabeub bilbete

iid] bann and) in Berlin ein Arbeiter* unb Solbatenrat

IXXs iä) am frühen Ittorgen bes 9. XTouember am Sdnreib*

t i f et? faß unb bie ntorgenblätier ftubterte, aus beuen and) nid)i

anuärjernb tjerüorgiug, mas 5U ermartcu märe, Hiugeltc es

etwa um 1 Uljr an meiner tDotmungstür, unb üor mir ftanb

halb, als leßter <3n\$ bes alten Hegtmes, ein bic?er Kriminal

beamter, ber mir erflarte, ba% er ben Auftrag I^abe, mid? fejl*

aiuefmxen, midj aufs Bertiner poliseipraftbiurn 5U bringen

unb bort fo länge feft^uljatten, bis idj nad) (Dfterreicb ab*

a,efd?oben merben fSnne/ Der iuguerFcffr mar nämltd) nacb

allen Seiten eingeteilt lt>as id) üerfdmlbet rjätte, mürbe mir

uidjt gefagt Der poli^cibeamte übergab mir nur bie 2Ibfdnuft

einer Verfügung bes berüchtigten brüten ftelmertretenben

Oöeneralfommanbos* 3^? ü?$ mid) rulng abführen, imb es

gelang mir, ben Beamten, bem id) porgefütjrt mürbe, baoon 51t

ii bezeugen, ba$ mir unmittelbar r>or ber Bepolution ftünben
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unb ba§ es 51« ihtsfüfyrung^bes ifym erteilten Befehls faum
fomnten fö'nne, ba ia? es für 3weifelfyaft Ijielt, ob bie Be*
börben, bie bie Verfügung gegen mid? ertaffen batten, über^

banpt nod? im 2*mt waren, (Segen bk Perpfiid?tung, bis

5 llfjr nachmittag entmeber bie gurucfnafyme bes Haftbefehls

3ü erwirfen ober mtdj um biefe Stunbe wieber jur Derfügung
ber poÜ3et 3U Ratten, würbe id? fretgelaffen. 3 l*£? wollte wieber
nad? bern Heidjstag unb oerabrebete mieb mit einem meiner
^lennbe, einem 21bgeorbncten,.ber mit bem Betdjsfanjler prinjen
XTTaj von Baben für meine Sad^c fpreeben wollte. Der erftc,

bem icb im Heidjsiag. begegnete, mar €bert. 3^? 5eta,tc tt^nx

bie Verfügung jenes ilrmeeforps, er brummte etwas in feinen

Spttjbart, wie „wo, uö" unb ging weg. 3n jenem 21ngenbltd'

waren bie HTcfyrtteifsfosialiften Sdjeibemanu nnb Bauer bereits

aus bem Kabinett ausgetreten nnb Ratten burdj Vavib
eine Perftanbigung mit bm Unabhängigen gefutfyt, um auf
breiter Bafis eine afiionsfdbtgc Regierung 51t btlben.

lüenige Zumuten, nadjbem tefy mit (£bert gefprodjen fyatte, be*

<\ab er ftd), 0011 Dr. Dar>ib unb Bauer begleitet, ins Heicfys*

jat^terpalais, um b^n prin3en XlTaj von Baben »on ben

Befdjlfijfen feiner ^reunbe $n unterriebten. Hodj elje fte aus.

bem &cidjsfan5terpatais surücfFamen, ging im Beidjstag bas

<55cructjt um, ba$ ber liaifer nnb ber Kronprm3 abgebanfi
gärten, guajeid? erfuhr man, ba% bas 3ägerbataiIlon $ unb bte

Kaifer'2lle£anber*<Sarbe*C5renaoiere 311 ben Hertolutionaren

übergegangen feien, unb nun fam aller paar lltinuten t>on anberen

Formationen biefelbe Kuube. Celefouifdj rief tdj einige ^üljrer

ber Unabhängigen, barunter Brcitfdjeib unb COscax £ofj;n, tjerbei

- fjaafe war nidjt in Berlin, fonbern auf bem IDege von Kiel

nad} Hamburg unb non Hamburg nad? Berlin. Sie waren
fdm eil 3U1* Stelle unb batb fagen <Zofy\, Pittmanu, Dogt*
berc mit Qzbext, Scbeibemaun, Üaüib, Bauer in ber Hetctys^

fai^lei in ber 21bfid?t, eine Begierung 311 btlben. Beruftem fprad»

brausen 3U ben Arbeitern ber Stcmens^Sdutcfertwerfe, lebebour

war mit ber Bilbung t>on Arbeiter? nnb Solbatenräten befdjdftigt,

unb Suebfrtecfyt tollte irgenbwo burd? bie Stab*. Had? einer

Welle waren bk lHerjrr)eitsfo5iattften mit ben Unabtjängigen
wieber im Heid?stag, unb wdrjrenb td? mit ein paar bürgerlidjeu

2Ibgeorbtteteu in ber trabe oes po^simmers ftaub, fam

7Ü

f[i- :v :
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QSfiää*- für ben £)eufftf?en JUoofutiMMWWnwmid) pön darf HJpgt!



Stf)eibemann fern' aufgeregt nabmt mid? am :irm
p

jjiileppidB $titbtld} ©fatttpfer:

mia> burd^s poft5tmmer~ins £efe3immer, mir riffen bic iLür suitiT

Balfon auf, icb fab unten eine große ITCencte mit roten fatincuL

bie immer mein* mud?
s, unb fd?rie, otme Sd

?
eibemaun 3» fragenj JHaU<M<lH>enatttroiUt1g tlftö ©OJia(öentS>frane.

bimmter: Arbeiter nnb Sotbaten! Scf>cibemann mirb fpredjenB

Da iamn Kurt ^Saafc unb einige bürgerliche 2lbgcorbnete

i)erbei, mir fjoben Sdjeibcmann auf bie 33alnfirabe, uub nun rief

Sdjeibemann, es mar gegen 2 Ubr, bic Hepubli? aus. Hur fiel

bie Aufgabe 511, feine IVotk, bie er aus bem Stegreif fpra»

311 fteno~arapl{iercu. Sdjcibcntanu fagte:

Das beutfdje Volt fjat auf ber galten £inie gefiegt. DctJ,

alte morfebe ift 5ufammengebrod?en; ber militarismuJ

ift crlebigtl
'

Die £>oljeii3onem baben abgebanft! <£s lebe bie

beutfdje Hemtblif! Der 2tbgeorbueie (Ebert ift 511m Hetefcfanslej

ausgerufen morben. €bert ift bamit beauftragt morbcit, eine

neue Hegicniug sufamnteusuftelietL Diefer Regierung werben,

alle fosiäliftifcbcn Parteien angeboren. 3etjt beftef^ unfeij

2tufaabc barin/ biefeu gtät^euben Sieg, biefeu üollen Sieg be*

bervtfdjen Polfes niebt befdnrmt^eu 311 Kiffen, uub besbatb bitte

irfi Sie, forgen Sie bafür, ba§ feine Störung ber Sidierbeit

eintrete I Wh muffen {tolg fein rönnen, itt aüe gufunft aifl

biefeu tagl £Ud?is barf eriftiercu, mas mau uns fpätcr mirfl

Dormerfeu föunen! Huije, (Drbnung unb Sicherheit, bas if

bas, was mir jefct brausen! Dem (Dbcrfommanbterenbeu in

hen inarte unb bem Kriegsminifter Sdnutd] werben je eiij

Beauftragter beiaegeben. Der 2lbgeorbncte <5euof|e (Seine

mirb alle Perorbnungen bes Kricgsminifters Sd?eüd> gegen!

jeidjneu. 2I(fo es gilt uon jefct ab r bie Perfügungeu, bl

unterseiebnet finb t>on €bert, uub bie Kunbmadmngcn, bie

gejeidmet finb mit hen Hamen (Sörjre unb Sdjctidj, 3»

refpefiieren. Sorgen Sie bafür, ba§ bie neue beutfebe Z\&

publik bie mir errieten werben, ntdjt burd? irgenb etmas gc

fätn-bet werbet <£s lebe bie beutfdje Hepublif!

Hacb Sa>eibemann hielten uodi (Ebert unb Sübefrun furjd

2lnfprad>en - ans meiner 2luswetfuug ift nichts gemovbeti

Uli tllllillllllllllllilllllllllliim mm nun 11 11 um u immun niiimiittimiiiiiiiiiüiiii <lt

72

Wm Wbenb be§ 9. 9?obem6er tarn iä) in bie ^etd^fan^Iei.
Mi) fanb '©-Bert an SBtömardS Sdjmbtifd) nod) allein. @S
rrfifjieu bei Sßrina S^aj üon SSabett, um .fiel) 31t berabfdjtcben,
uttb bewies ben Weltmann rwu tabellofet ©fgtejiing, inbem
er auefj in biefer frttifdjen ©hmbe tnid) in ein pflfd)«gleich
eitriges ©eftn-öd) uerftriclte. Sßon ber gerne rjaff&n @e=
lueljrfcpffe.

©tttrnS ftnitet lauten @d) eibemann uub ßanbSbcrß,
bie üon ©bert ernannten Mtglieber ber ^eid)§regienmg.
Wlan befprad; bie buret) bie Sftebolutton gefc^offene Sage,
unb e§ gab feinen ^fugenbücl eine SWeiuungSberfdiiebentjeit.
r

Deutf(^ranb mar butd) ben ©tuta ber Monattyk eine

^Hepubn! geworben, bie e§ nun enityrctfjenb unfern alten

(ÄJcunbfä^cn in bempt'ratifdpn Sinne au$$ubayLm galt. %$on
ba führte bann ber SBeg über ben grieben unb bie SBtebet*
bclebung ber SBirtfdjaft tu ba-3 nod) unbefanntc ^eulanb beo
Sozialismus I)inein.

Stoei ©tnnben fpäter arbeiteten fdjou bie Rotations-
umformen, bie als erften entfdjeibenben^untt beS Programms
ber neuen Regierung bic Einberufung einer nad; beut freiefteu

SBal)Ired)t ber SBcÜ geballten ^ationalbcrfantnttuug
uerfünbeteu.

©rft jefet begannen bie RSertjanbrnngen m^ oer fo=

,]ialtftifd)en ßinfen. §ter geigtet fid) fofort graei Strömungen.
^äl)renb bie eine ba$ §auptgemic|t auf bie ^ßilbung einer

rein josialtfttfdjen Regierung legte, ö-on ber alle 93ürgerttdjen

auSgefdjloffen fein foHen, ert)pb bie anbete fdjon bamalS
ben 9iuf: „OTc d)laa)t (bie iurisbütionetle, legislattbe uub
abminiftratiöe) bm 2lrbetter= unb ©olbatetuäten!"

gür bie (Sofltalbemofraten in ber 9tegteruug fam ber

Gebaute, au§ ber Sftonardjie mit iljreu ^artanteutarifd)'
b emolrattfd)en Wnfä&eu in eine 8orojet^9te^u6li! nad)

ruffifdjem dufter tjiuüberäufbriugeu, in feiner Steife in ®e-
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tradjt %htx audj bct Sßorfdjlag ber Unabhängigen festen

tonen bamal§ fetjon Beberilltdj. ©ie Ijatten m t$ret öav

lamentatifdjen Sprays einen genauen (gtnfiltd tn ben ihe*

aierungSafcöarat gewonnen unb mußten Begtoetfeln, ob ge*

niioenb foaialtfttfdje Gräfte borI)anben tnaren, um alte ent-

fdieibenben ©teilen gu Befeuert, aufcerbem regte ftd) Bct tJjncii

ba§ bemo!ratifd> ©etolffen unb mit ii)tn bte grage, ob itdj

eine rein fogtaltfttfc^e 9tegierung audj auf eine ttagfa^ioc

SBoIfS* unb $arlameriiSmeBrBeit toerbe finden tonnen.

9?ac6 httgen ©cftjtecgttnßcn fam bann am £age baraut aitf

ben «erBanblmtgcn ber beiben Parteileitungen ber nun

j0*teÖftiWe „fecptbWge Steicpfangler" 8«f*«ti
>.
c^h)a^u

^

man fidi Bei ituditigen gadjreffortS barauf bcfalranlte neben

bm bütgerlid)en ©JtaaiSfefcetar einen tum Betben foatoUftifdjenl

karteten Beorberteu £>oüpetyo[ten $u ftelfen.

©aft bie exficr fogialiftifdie Regierung ©eiitfätanbS ü)ve

©eftaEuna burd) ben ^ongrefe ber ©erlittet 81.« unb ©.«9uitc

erBalten Mite, ift eine ßegeube. ©Bert i)aüt boro RSnnäeij

äßar bie ^ettpfanglerfdjaft übernommen, barauf feine met)t|

BettSjoataliftiftfen TOtmmifter ernannt unb m ^crljanblungeii

mit ber unabhängigen Parteileitung bnS Äabitwtt bctboUi

ftänbiat. £)ie am Vtbeub beö 10. Sfcoöembet tm. ötrhtä ©nid»

taaenbc ^iefenoerfammlung ber St.» unb S.^äte befdjranftl

ft<36 barauf, bat gegebene ülejurtat p betätigen. Bernau!

mafe bamalS biefer lngetegent)eit mefjr als formale £c|

beutung gu.

fcte meBtBettSfoaiatiftifdjen 9Kitglteber ber Üiegteuuia

fomttett aber in biefem ©rgebniS nur ettoaS ö;tlaufinc|

fefiett @te Betradjteten fiel), nad)bem tfnten burd) bte iJtej

Solution bte Regierung gg.einalt in bte ©anbe SfTauen ton|

nur als genriffenfafte Sreutjänber, bte tljre SBoümadjtci

10 raftö totemöattdj in bie §änbe be§ ganzen SBoHeS guruffl

ulegen i)ätten. ^al)er bie Sßarote: SBaPett gut SJatiottafl

oerfammtung gütn tcd&ttifcl) früBeft mögltdieu Wermut.

@§ !ann lein gtoeifel bamn &eftefen, ba^ biefe Sßarole

öiel baau beitrug, bie ©tjnUmtBte breiter Sßafien mtt bei;

foaialiftifcBen ^egrfett^artei w jtärfen £>entt mdjtä ijt

bent ^olle öerbäaltiger als ein StfadtfBaber, ber ftet) ge*

toattfam an fein Sunt Hämmert, unb niäjts genmtnt mclf
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fem &cx4 aUS bte ©eretthnIHgfeti, auf ufu^tertc Staat an-
girnf en te&mt$m freUmlltg 8u beraten. Männern, bie
auf jebe Steife geigten, ba& fie na<$ geregten <Brunbfä|jen
regieren tooHten unb md)t nad| SSiülnr, ftanb bec »a mm
Vertrauen ber «alföme$r$ett offen.

60 Mar c* benn ein toatjreö ©ertjängnis, bafc bie Um
abhängigen, bie 3 tpifd)en ber bemofratifdVparramentaäftöen
Wmmorm unb ber rebolutionären Mtatur eine rertenbe
Pittemnte fugten, aHeü taten, um eine reifte (£in&erufuna
• t
er ^^naIt,erfammlun9 3« bewürben, unb bak nur aeacu

i^ren SSiberftanb auf beut iHeid^fongrefe ber %.* unb <3.»9?äebn Ttioghä) frupfte Termin burdkefefct toerben tonnte,
mty nur trat babura) bie innere Unetnigteit ber fosialiftifd&en
Regierung nt&tjdjemung, fonbern eö getoarot audj ben Iu|

ESS k
l

!afl e!"e .

b
/
r beiben f03ialiftifa)en (Brufen baö

©mlelaügen tymuBaufäUpptn beftrebt fei,

fö ergabJid) aber audj heiter in ber formal bolirifd&enmm eme nähere ^esie^ung 3toifd&en ber Soaialbemorratie
unb ber 2>eutfd)eu fcemolratifdjen gartet, als gtoifd&en bei
e<»tau>enwfcatte unb ü)rem abgesengten linfen glügel

£? ™ ??r e&
,

enfo eln ®^oimt für bie genannte Bürgen

Ä-? «"' *?ie ?n ®erIutf für eine teia»emofcai?fd&cmm bie eine tage gerablinige gorifefcung bon ber
gemofrarte gum ©oaiarismuS anfirebte. £>ie ©eutfc&e
?^*»£f^ ¥«*« ^nnte fid) angelte beS etreitä im
getaltfhicfcen gager w&ig auf bie Wolle -einer tonferbatiben
Partei tnner&alb ber bemorrntifa>u mpublil ehtrtd&ten bie
3toOT&em fatalen gettgeift bie unbermeibEfdjen 8ugefiänbniffe
maaX aber immer nur notgebmngen mit beut faAlaHfttfd&enÄmgelb §erau3gentdt unb ba§ latftalifttfd&e ©ro&aeJb foJ
fange tote moglid) in ber Xafdje Behält,

«Jet'and) bie ©oäialbemofratie ift nadb beut (Sieg berpmofrotte m SDeutfdjlanb in be^ug auf bie ©er fäffuna eine
tonferb.attöe Sßartei getoorben, toa^renb fie in ibrem"mim $um ®tmaU8mitö rebolutionär (im unblutigen ®innem Portes) gebltebeu ift. £)ag ift audj leine neue <&*
!d)emung, benn bie ©ogialbemofraiie mar aud§ fd&on früfier
ntjlbeaug [auf aUe fborljanbenen &eim>fratifä)en ©muigen*
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fdjaftett fonferbatib, fie fjat im ßaifetreid) baS gletdje IReiti)^

iagStna(jIrecj)t unb ' ba8 '

©tretfredjt gegen bie Angriffe bou
redjtS berteibigt: fo berteibigt fie jjc^t Sie <J)emofratfe gegen

redjiS Ultb lütfSf;

S0?att fett ben tlnterfd^teb gtüifdjen aKe^r^citSfoätaliftew

imb Unabhängigen fo 31t feungetc|neH berfudjt, ba& bie

crfteren me|r Sentötraten ar§ ©ögtaltftett, bte legieren me^t
Sogtattfteit dt§ £emo!raten feien. £)aS fmm aber bte alte

gartet nttft gelten raffen, röeil ber unbentofratifdje ©totalis*

ntttS nie auf itjrent Programm geftanben I)at, tuet! fie bte

tmttfdjafittdje dteBuubcnrjeit nie ottberS angeftreBi Ijar, ali

in SBecbinbimg tritt ber päjften ftaat£Bürgeriid)en greifet)

für alle, ©emofraiifeber ©ogtcittSmuS form aber und) benj

Siege ber SDemofrätie nur 8tcfotmfo3iattSmuS fein, ot)\ii

barnm feinen reboluttonäreu (Stjaratter gu Verlieren, lueU

ja fd)tief3iid) jebe Ovebohttiou ein über einen tür^eren ober

längeren,'.getteumt geftredter Som^Iej bou Reformen ift.

£>ie alte Sßarici t)at atfo toeber bte 9tebolution nocl

beu Sozialismus „berraten'', fie fäfct fie nur anberS auf

als bie anbent, unb bteS ift im gegenwärtigen 8erfe£ungS|

j-iroaejs ber ArBeiterbeloegmtg offenbar geioorben.

Wü bett SSaüIen gut '^ationalberfammlung rjat bie

Späiätbemplratte bie erfie ©trerfe irjreS fdjroterigen Siegel

.mrütfgetegt. Db fie ü)n beenbeu fanu, roirb bon bei

jpoltttf^en Steife irjrer Anhänger abhängen, bte burrfj bte

ßebcnSmittelnot, bie 9Öerroo,rren()eit ber auswärtigen Sage 1

unb bie ruffifdje Söeeinffuifuug ber benfbar ftärlfteu Ü)e=

laftungS^robe auSgefefct ift. %)lan lann ungefähr '
lagen,

baß fie bie Eogif für fid), alles anbere aber gegen fid) l)ar.

öogifdj toar audj iCjr SBibcrftcmb gegen ben ®rieg, togifrt)

trjr SSetfUdfj, ben ®rteg bor ber 9HeberIage 2)eittfd)IanbS m
beenben, in beiben Mafien I)at fid) bie granbiofe AntUogit'

ber &3eltgefd)id)te gegen fie burd) gefegt. Sefct tämp)t fiel

unbeirrbar im (Stauben an i^re 3öee , umS Äe&te, inul

£öd)fte: mn bie gange Suhmft beS beutfdjen %$qIU3.

Uu§ feinem tiefen gatt tarnt fid) baS fßolt nur, ergeben

bitrd) bie HJcadjt eines grofjen (SkbanfenS. Sine fotdje

repräsentiert fid) aber bent beutfdjeu $&olt fjeute nur in ber

(Ueftalt beS @ogiaIi§müS, fei e§ in feiner beutfa>organil

fatorlföen ober in feiner ruffifdj^dottfdjen Ausprägung.

1>aS Bürgertum fürditet ben SÖotf^ctotSntuS — roa* nodi

fein 23ett»et§ bafür ift, bau bte Arbeiter ©runb Iiätten, tf)n

Ut inünf^en, unb e§ Tjofft Rettung an« biefer ©efar>r bon

ber @D5iatbento!ratie. ©aburd) hrirb ber Stberftanb, ben

fie red)t§ ftnbet, berringert, aber gugletd) and) ba$ Vertrauen

ber Arbeiterfdtaft in fie gefufn:bet. 2>og 33ürgerintn totyb

aber ntd)t babor gurüdfdjreclen, fid) ber ^eaftton tu

bie Arme äit tuerfen in beut Augcnblid, itt beut c§ fid) bou

it}r ben ftärferen Sdjut$ berfbrid)t, Au§ aüebem crgtBt fidi

eine SSorfteUung bott ber ungeheuer fd)tuterigen üage, in bev

fid) bie SoMatbentütratte Befinbet,

SSätc e§ ba$ uuerBtttIid)c ©efe^ alter ^ebolutiouen, fidi

bi§ sunt äufeerften SftabüaliSmuS §U cntiuideln, fo meire bev

Sturg ©eutfdjlanbs in ben ©otfdjelinSinuö unb, at§ golgc

bie (Begcnrebolution auf bolittfdjcm rote auf totrtfd)aftttd)ent

©eBiet unbermeibtid). 5Der äuBerfte DtabüaliSntuS i)at aber

fictS nur in ben politifd) bottlommen ungcBifbeteit Waffen

©oben gefunben, mte ja and) bieSmal bie ©aat bes

bcutfdjett a3oIfd)etoi>3nm§ auf beut ©oben ber buUjer

gelben", bolittfd) unb getoertfd)aftIid).iitbifferentett Mafien

iuäd)ft. S)ie Hoffnung feeutfdjIanbS, btn furd)tBarfien ®.v*

fFütterungen gu entgeljen, rut)t tjeute bei jenen Bebeutenben

Teilen ber Arbeiterfd)aft, bte in ber ©dmte ber fo^xpl*

bemoEratifd)en gartet unb ber (Seioerffdjafteit einen Uavm
SBIidl für boütifd)c unb ioirtfd)aftIid)e ^ögHd)fcttcn ge-

toottnen ^aben. 5Dic „Umfturapartet" bon gefteru tui* firti

als ftaatS* unb boHSerljatteube ^raft Beiiu'i^ren im ^ampi

aegen iCire eigenen bon itjt roSgefbrengten Xcile, bte nadi

iimfturs rafen, iuo c@ tatfnd)Iid) nichts me^r utnaufturaen

gibt, als ben in jal)r3e()nteTauger HKitye gefdnd)teten 93au ber

ArBeiiertlaffe felbft.

©inen %t\l iI)reS 2Ber!eS bilbet bie ^ationalberfarnmtung,

bie bon aüen erinad)fenen Männern unb grauen beg beutfdjeu

Golfes getoabtt ift. Wtit bnrifomntener ©elöfttrerftänblidtlett

ift fie aus ber £)enf* unb Änfd)auungStneife ber ©ogioi'..

bemolratic rjerborgelpadjfen. Mit fd)üd)ter Aufd)aulid)t'ett tja.t

baS © b er t in ber dümmer beS j,Wxtoattß" bont 19. Januar,

beut SBa^tag, auSgefbrodien: „ÄtS id), ein junger ©attler*
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gefeite, in bie bcutfdje s3lrbeiterbetr>egung eintrat, Hang mir

'

guerft ba§ SBort entgegen: £>e§ »%$.olU$ "SBitlc foU
oüerfte§ @ e f e £ fetnl SDamit mar tdj einberftanb en, nnb

baran §aBe icf> festgehalten mein -fiebert lang . . . 2ßir £)aßen

;

ötefen.Sag f)erbcigefel)nt nnb grnfeen iftn. SCn§ tiefem STb=

grunb Beginnt ber neue Slufftieg. SMc ©o.gictlbfcmofrateil

laben bie ©rufen 311 i|m getanen, nnb mir finb ftolg,; mit babei

getoefen 511 fein."

Über bem SBerben bcr iUationalnerfammlnng teudjtet'tudjj

bte glamme eines ;pcrfönliä)eii <Seme0. 916er e.§ fetmt mi*
einer- äfiaffenbeiueguna,, bte iuet|, inal fie hritl, nnb fid) über

bie SSege gu ifjrem Qiel Kar getootben ift. £)ie poiitifd)e

(^rfatjrung, bp£ ©taats&eiüitfetfeuv ba% fokale SBoHen bcc>

©nmbftocfö ber beutfä)en SlrbeiterÜaffe, fie bilbeten ben feften

®eil be§ neuen bcutfdjen ©taatSfdjiffS, bi\$ fid) im ©turn]

nnb SSogenbrang bettuirjren tnufe. 9ftbge e£ fiel) ftar! genug

criüeifen, um feine foftbare ßabung an Hftenfdienlebcn nnj

3nlunft§gnt in ben .spafen eine§ , bauernbeu nufceren nnb

inneren griebenS 31t führen!

fmnr önüfd)c Dfrfaffun$.

£)if Deutle* pnb freie SSniber. 3eber £>e\Hidje tann

itjun, &a$ er »frnünftig föifl. £>er vernünftige 2Bitle t>e^

(H^dnen ift bie 3rei&eÜ unb <5Meid}f)eü 21Uer. 3rt ber $>V«pfc

tie mürben lüir regiert, in ber (Sonflüutlon roerben rolr be*

f»c-rrfd>t, in ber «Rtpublif mufj fld> bao 5ßolf felfcft be^err|dfen.

— 33a« ®<it§ ber GJffeflföaft ifi tyr 91id>ter. Die Religion

be« ötoatö ijt bie fdjörte greitjeti; fein ^md nad> innen ijl

bad gleidje CSMütf ber Särger, na<& au§en bie Ser&riiberuna,

'ber fflataip. — $ebe Verlängerung biefer SBttfaffung ifl ein

Gnr^riff in bie 9tedjU ber Nation.

U J

gfaffimifte Söiebergabeaue ©tä#6rennw* ^ötf^fäfeff^er für 1849,
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Öfüfcen bea Bürgertum«! »or 5er

JfteoDiuräon.

IJTit Öftarafferbü&ern Don £ u fj ßffir.en&ergcr.

3n ben erfien (lagen ber Keoomtiou mar bas Bürgeviuin
üor SdirecFeu gelähmt unb unc r>om Sd/auplat} i>erfdjrouuben;
jeber Mbeutfdje, bcm man begegnete, [teilte ftdj einem als
alter Sojtalift cor. IHefe IlTentaHtät würbe nia^t ausgeniitji
unb es bauette nidjt lange, ba magten ftd? bie Bürgerltdjen
mieber an bie <Deffentltü>feit unb betjanneu, laut unb r>er*

nebmlid? ifjre r>ermeiittlid>en ^Hecfyte geltenb 51t magern Der
neuen geit mürbe nur barin 23edmung getragen, ba% bie Bürger-
lidjen Parteien neue Hamen erhielten — fogar bie StocPfon-
fert>atioen nannten pdf PolFspartet (beutfdfnatronale t>otfs*

Partei), iFjrc (Drganifationen jeboeb unb befonbers ifjre tt>ort*

führet* fmb, von menigen 2iüsnaruncn abgefcl]en, biefelbeu
ITCänner unb Hlänndjen geblieben.

Bis 5iir Heuolutiou roaren es einige befummle Cypenj
bie bas Bürgertum 511 feinen Dertreteru erkoren Ijattc, in

beneu es feine fejieften Stütjen fal],

2tn erfter Steöe fianb, obmorjt aus regierenbem ßaufe
bennodj r>ou ben Bürgerlidjen als einer ber fljren in 2lnfprud)
genommen, ber Ie$te Kait3ler bes alten Heises: priuj
llt a ,r ooti SaN n. (Ein JXlann von Fort feruatio4? beraten
2tnfd?anungen, ein (Seifiespermanbter uon £} a n s D elbtüd,
ben nur in bei* aus'w artigen politif eine Kluft 0011" beit

Konferoatir>en trennt €r mar uidft ofme gmeibentigfetten
in feinem Üerbalteru Das bemics ber Brief an feinen Pctter,

ben gelähmten prittjen 2lleranber oem Bofjenlolje, in bem er

fidj in Ausfällen gegen bie ineljrbettsrefolution bes Bcid>s-
tags pom 1,9. 3"ß '19U erging, auf bie er fosufageu r»er-

eibigt inar, unb in ber er fid? aujjerbem gegen bie Deruofratcn
unb befonbers gegen bie gtanffnrter Rettung Woxte ber 2TTiß-

aa>tuug teiftete. 3n feiner Umtsfüffrnng formte er ftct> nicht

ba3u aufraffen, bie neue mit, bie ftd> ans £id?t brängte,' buvd>
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nette ftarfe UTittel felbft eht3uleiten unb enbiid) bem Doif
bie 2(ugen 511 öffnen iinb ifyn bie »olle IDafyrfjeit 511 fagen.

JreiKer) iff nidjt 311 r>ergeffen, oag er auf einen fdjon 511

brct ßicrteln verlorenen pofteu getjolt trmrbc.

€!tt 3al^r früher berufen, Ijätte er als Cfjroucrbe aud>
gegenüber oen ITIilitärs unb IDill^elm II. rüalnrtdiemlidi bie

Autorität gehabt, T>eutfdjlaub auf ben IDeg eines üerftänbigungs^
friebens p fiitjren; im (DFiober {9J8 fanb er einen Crnmmer*
Raufen vor, unb bei ber troftlofcn £age üerfänmtc er andj nod>,

bie testen Konfequenjcu 511 sieben. Seine £icbe vorn 5. (Dftober

mar eine liberale I^albfjeit. EDas er fagte, tnaajtc bem Dorf
bie läge Deutfa^laubs utdjt annäfyernb flar, Don ber aud>

f>aafe — nad?bem ilm unb bk aubern Parteiführer ptiuj
liXat in geheimer Sitzung untemd?tet blatte — fagte, fie fei

viel fdjlimmcr, als er es je gebadet unb gewünfdjt r^abc, Die
Sieute braußen begriffen nietyt, mauum bas tPaffenftiüftanb^

angebot überhaupt erging. X)ie (Scguer aber wußten genau,
wie es ftaub, unb fo farueu bie immer ungünftigeren antworten
IDilfons. Statt burdi einen türmen €utfa)lu§ bk Situation

uad? innen unb äugen fofort 511 flären, glaubte er, burdj

l7iu5iefjcn 5U erreidjen, ba§ Deuifa\lanb nod> orbentlidjes IHitJ

gtieb bes Öölferbunbes xoerbe.

(Segen feine Porgänger {7 e r t l i u g, 1U i d] a e l i s unb
audj Betl] m ann 1} 11 rr> c g ftad? er allerbings immer
nod? vorteilhaft ab unb überragte als <£fyaraftcr bai gaujcit

£roß all ber nnsulänglidjeu Berater unb lUitglicber ber tior

ilmx maltenbcn Hegieruugen: ben biegfamen, nadjgiebigen
K ü ji

t m a u n , ben ffrupellofeu anmaßenben, babei ebeitfo

unfähigen, wie 511 allem fähigen ^elffertdj ober gar ben
r*erl|ängnisüollen Cirpt$, ben Stifter bes grÖ§ten Unheils:
bes lt^Boot=Kriegs unb ber Qei\t\<fyen üaterlanbspartct.

Vk ftärfftc bürgerliche partei im alten 2^eidjstag, bas
Setttrunvwies fo wenig fctbjgc Köpfe auf, ba§ ein lITanu wie
111 a t i b i a s <£ r 5 bt r g c r fd>on mit füufuubbreißig 3af|rcn
eine alle übrigen geutrumsleute überragenbe Holle fpielen

tonnte. Seit Kriegsausbrudj mar er vielleicht ber eiufmfcreid)fte

IHanu bes Heicbstags. X\a% er einft Dolr'sfdmtlefjrer gewefen,
bann mit Häfymafdnnen gcbanbelt, Dcrfidjeruugsrjeriräge ab*

gefdjloffen fyit, bis er IPauberrebncr in fdjmäbifdjeu Dörfern
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würbe unb uad? einer fef^en iaufbalw als Hebafieur,
28 Jahren in ben Heicbstag Fant, bas alles lag bereits weil
surücf, als er nadj Kriegsausbruch 511 ben ücrfd?tcbcnftoit
JITiffionen beraugel]olt würbe, als bic* leiteuben Hcaienmgs*
manner uuabfäfftg unb emfig mit t|m arbeiteten unb lfm brttw
genber 511 brauchen glaubten, als iljre fägftdic Brotration. Seim»
bemofrattfdje (Srunbaufdiauung ift cbenfo ' wenig 511 leuanen,
wie feine übereifrige Betriebfamfett, bic ifnt 5um l^ans Dampf
tu allen (Saften werben ließ. Bei Äsbrud? ber ^eüoluiion
war er in bte IPaffcttftillitanbsFontmtffton bclcgicrt.

3n ben anfangen feiner £aufbal?n geförbert nub eutbed'il
mürbe er uon (Svocbcr, ber feit langen 3afjreu 511 ben

]
,fufyrcrn bes Zentrums gehörte, llboif (Sroeber ift ber typifek I

Kiajter — er ift £anbgcriditsbtrc?tor — mtb ein fdjledjier .

Hebner, ber faum uerftänbltd? fprtd)t Hur als er bie louriui
listen auf ber Cribüne bes Heidjstags Scmbeuael nannte, war!
er nidjt mifouDcrftcben, es würbe tfym aber bafür faum aebübreub I
gebtent. 3mNterJu'ri war er ein fmbiger Kopf unb "in feinen!
2lufd)aunngcu nid?t fo rücfftäubtgV wie bic Duücbf&mttsJ
Vertreter ber fdjmar^cn (Silbe nub weit weniger foiiferuatioj
als ber tbm aud? als Berufskollege, als Hinter, nalieftebeube I
petcr S pal} 11, ber $um rechten Ringel bes Zentrums I
gehörte unb gewiffermapn ber ilebergang 31t ben feubaleii I

ientrumsljerren war. <£in typifdicr Pertreter biefes #nadi|
machte fid> bei ben tVrljanblunaeu über bas ir>aMred)t 511111 1

^bgeorbnetenfjaufe für meitefie Kreife unliebfam bemerkbar:
(5 r a f 5 p e e

, ber eine 2tnbernua bes Dretflaffenwahlreibts 1
überhaupt md)t für seitgemäß erffärte. 3n betfclben parte«
I
aß ajs ^üln-er ber du'tftlid> orgamfierten Arbeiter (5 i e s b e r ( s , 1
e>n fettben, ba% bte ^raftiem überhaupt Fein einbeitlidjes I
politifdjes, fonberu mir ein religiöfes proaramm I?atte uubfS
red>t

(

eigentlid? nur pom (Slaubcnsh'iea ~
lebte. §u ben crl

freutidycreu CErfa^einuugen geborte neben ben Perrretcru ber
2Irbeiterfd)af{ aud) K u ft a u t i n £ c b x e u b a d? , ber legte 1
präftbeut bes alten &eid?stags, unb bei' Kölner itbuoFat unb

j
Xlotar Cr i m b r n , p^yfifc^ unb aeifttg ebenfo fnr3fidjtig wie 1

fdmu^örig. ^cln-cnbacb ftaa? in feiner ^übruua ber präfi*
bcntfd)aft augcuelmt ab von feinem Dorgänger K ä m p f. I
beine Selbftfidjerljeit, fein fjumor madjte fid? bäbei angenehm I
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aeltenb. €ine große feudVte ift er freiließ nidrt, wiö im

Dezember ^9^s botte er ftcb eine ftarf'e unb wobberbieitie

llbfubr, als er ben gufammentrttt bes Hetdjstags „verfugte ,

als ob bte Heoolution nur jum Spag gemadit worben wäre.

Die partet ber am ftärfften ausgeprägten Klaffenberrfd>aft

mar Dor ber Hepolutton bte fonferüattpc, unb ii]r anerfaunter

er, ber f
,unaefrönte König dou preußen", lierr oou

I
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h oji$$0/tfjjf tcfircn'jucfr

Wer UHqcßrönIc Köuiif von frcüsseif: JicifJcbnual

V) c v b e b raub u üb v o n b e r £ a f a. 2lni SdmIb£o»to
feiner partei bat er beu größten MnteiL So ftaatsmännifd*-

er fid) gebärbete, ein fo Heiner polttifer mar et. Seine auti-

femiiifcbeu ITeigungen, bie ihn ben Perfebr ID-itfjelms II. mit
^Hänuern jübifd?er ilbftanttniuux une 3aIIin, Kaibenau, 3a |,tes

Simon laut mipiUtejen liegen, paffe» 511111 Fouferi>atir>cu partei*

bilb. T>a§ er bei* größte (Segner bes gleichen tDafylredjis mar
nnb ^Innerjonift reinfter 33lüte, uerftefy: fid] für ben ^füljter ber

Konfcroatiöeu ebenfalls von felbfi Jmmerfjin mar er gegen
einen (Dt'benburg von 3 auil f^? au ' & ei* '»tt einem
ientnant imb jetm Statut ben Heidjstag auseiitanber treiben

wollte, nnb bic metfteu anberu uott biefer Sorte pt*e;t|]tfdjer

3unFer gerabeju ein pclitifdjes (S'enie,

Die fonferoatme partet (teilte and? bie meiften Illtuifter,

ihre Junftionäre maren bie Hegienmgspräfibenteu imb fyofjen
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Beamten bis hinauf 51t den aUmdd?itgei

menig in ber Järbung fiadieu von ifyr bte.^reifonfcnjatiucn

mtb &te beutfdje Keidjspiulei ab. git ilnten gehörte (3> f t a u i 0j

von § c b l i 13 , bei* fidj burd> aufjerorbentlicfye Bcrcbfantfeit

mie fdjtiftfieHerifdje ^rudjtbarfeit sumetft übel bemerkbar

mad?tc.' (Es dmrafterifiert ilm, ba§ ber £o£'alan3eiger unb fein

ebter Bruber, ber £ag, 51t feinen leiborganen geborte, jatbein

ihm bie poft gar 511 nnbebenteub geworben war. 3n bie<

traf £ebebour einmal mit bem IPi^mort, ba$ ber pofa*

ber Dornst^ cinanber eiPttj befampfeu.

3u biefem Sdnnaufeu smifdjeu €F>rgeis unb Beb e.nfcn

fceleuuenr»aubt mar ilnn bie gan§e partei ber XTationalltberalcu,
j

ber Jfrafttön ,,T)reb.fdieibe\ Sie brad?te es fertig, unter ihren
;

^iitigeu bie reaftionärfteuSdimerinbuftrieüeu wie ^irf d? (€ffcu),

Bartlina, |ii({rin(titn mit lllänneru von ausgefprod^en

liberalen ileiaungcu wie S dj i f f e r unb, uoeb mein:, ^reirjerr» 1

von K i d? t lf f
e u 511 vereinigen unb bafÄn einem Baff ex*

m a u ri nnb, uad? tlmt, beut „jungen Wann" lubenborffs,

Strefeiuann, bie ^übnmg 5U übertragen, bem politifeben

<Etertcm3er, ber immer nadv ber falfdum Seite 2tnfdjtuf5

genommen; lüeit flüger seigre ftcfj $ r i c b b e r g. (Er bemies,

iv0§ feiner bebten 3aip, bä$ er aus ben §cicfren ber geit 5«

lernen yerftaub. ^riebberg ift jübifd)er 2Jbftammuug, am
uermÖgeubcm Berliner %tu|e, ein feiner Kopf, obgleich ihm,

nne allen llationaltiberaten ber politifd?e IPeitblic! fehlte. :tbev

mit aegebeuen <utfad?cn mußte er fid? absuffubeu. €r mar

fein ganzes politifdjes Heben lang ein (Segner bes allgemeinen,

gleiten '^nb bireften lüafylrcdjts unb mad-te nie ein fjebl

Oara^s, 2Hs -preugifdjer XTCiuifterpräfibent aber trat er für

biefes Iüaln*rcdjt ein, mit ber Bcgrünbung, oa$ IPiUjetm 11.

fid> 511 beffeu €infnl;rung verpflichtet Ijabe.

^riebbera bilbete ben Übergang 31t ben ITTännern ber

fortfdjritrlidjen üolfspartet, unb ilir rechter ^lügel ftanb ifnn

fe|r nalje- ^ier gelten bie IV i c in e r unb K o.p f d? bie

(Erbfdjaft <£ugen Htdjters 3war nid]t im punfte ber ^äbjgfeiteu

unb atäu3enben Berebfamfeit, aber in feiner bornierten
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^einbfdmft gegen ben Sozialismus tyod}. lluglctd? mel]t fokales!

Perftänbnis befaß $ r i c b r i d? XX an m a n n , ber aber ab
pöltttler 511 bcn blamier teften IHitteleuropäeru gehört. Denn
fein Sud? „Mitteleuropa" Imt mir ein 2)td?ter unb pbantaff
gefdtt*iebeu. €s 50 igt feine Spur pon einem Realpolitiker«

Haumann fyxt ein Reiferes, fmd^enbes (Drg.au, trotjbem fiiil

feine Reben eiubrucrsuoll, fo wie es früher (eine prebigteu
waren, als er uodi pfarrcr mar. Sein 2Jmtsr'ollege Zxaui
gelförte im Reidjstag urfprüuglid? berfelbeu parfei an, enti
micfelte ftdj im Kriege beträdjiltd? nach rcdjts uub geborte
fdjliepdi 511 beit Säulen bei* glorreichen iWerlaub spartet, §uj
ben öbeften, oberftadjltdjftcu Köpfen bes Reichstags 3äblic bei

^oilfdn'ittler 1)1 ü O e r * JH c i u i u g c 11, c£baraheru>oile (Er

fd?einimgeu nrnren K n r a b i) a u'fj 11t a .11 u\ ein Rubrer bes

internationalen Pazifismus, nnb (5 e r g (5 t h c 1 11/ (leiben

als irh'tfdiaftspolittf'er nur ein lltandjefterinatin). Daft aus ben
Retben bei* Stinfs^iberaleu i/jeri' 1? n p a y e r einmal unter

liertltug Pi^elau^ler nnb Illiuifierjjräfibent mar, fdjeint uns
beute fdiou eine (Ewigfeit sitrüctmlicgeu. fiel geleifiet Imt c\

tu feiner 2Iiutsfübrung mdjr. lind] 33 e r u I? a r b £> c r n b 11 r g
luirfte für b.tc -Jortfd>rittspartei. (Ein wenig rücf'ftdjteüollei

(Emporkömmling, bei es Dorn Seifcnfiebertefjrling 5-11111 leiieubcu

Baufmauu gebracht Imttc, Kolonialminifter gemefen nnb nadj

feinem Rucftritt, uou politifdjeiu (£ln*get3 getrieben, feine uou
fielen nicht geuninfd?ten lu'eufte allenthalben anbieten ließ,]

Das liberale Bürgertum hatte aber feine Stuften ntrfjt nur
im Parlament; and} in ber 3nbuftrie, im lianbel uub in ben

ftäbtifd?cu Körperhaften fab es feine namhaften Perireter,

i£s fei nur an 13 a I ti 11 erinnert, ben
t
£reunb bes Crfaifers,

ber am (tage ber Hamburger Resolution plöftlidj yerfebieb, an
(Sefyeimrat W i 1 1 i n g , ben 23ruber Illarjmiliau Karbens!
früher Direktor ber ^alitmalbanl uub Regierungspräftbent t>on

po.fe.m-; 2lncb IPalter R a t h en a u fpielte eine beträc^tlidje

Rolle. Ratten au uerbanfte feine 23ebentung bem Umftanb, ba§
er ber Sobu feines Paters, bes Sdiöpfers bes Riefennuier*
nefymens ber 21. <E. <5„ ift — mag es ilm and? fränfen, wenn
man ilm barau erinnert (Er ift. ein feiner Sdnuftftetler uub
ein pfjitofopfjifd) gefdmlter Denfer, aber and} bax'm nur ein

(Erbe, Waltet Ratljenau richtete bie Kriegsroltftoffabteilnna

trieclricfi Waumann

ein, beimcs aber feine Kiirsftdjttgfcit, als er behauptete, Deutfcb'

lanbs Seftänbe reichten felbft für ben läugftcn Krieg aus» (Ebenf.o

mar er, nad)bem felbft£ubeuborff unbBinbenburg einen fofortigen

^Ibfd^lug bes Krieges uertaugten, nod? im (!5ftober 19^8 ber

eifrigfte Sefnriüorter ber „ZTationalen Perteibigung"/ alfo ber

eublofen ^ortfeftuug bes un^ineifelljaft nnb lmnuberruflidi Der=

loreneu Krieges, als ob bie ganzen rucrcinbalb Zßfyz }™fy
eine einige üei*5iueifeltc nationale Öerteibignng gemefen mären.

3m Berliner Stabtparlament traten £ a f f e t unb

IM mm f e n , IM i dj e l e t unb R f e 11 m tjerüor unb

offenbarten bier fo recht bie im (Srunbe reaktionäre <Se=

finmmg fogeuannfer ^ortfd]rtttler, Befonbers Rofeuom laug^

meilte burdj fein gelmltlofes c5erebc bie ganje, ipirfltd^ md?t

nennöbntc berfammlung; in öterg% BestrFspereinen lu'elt er
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immer biefetbe eintönige &ebe. 2IIs Cetter ber größten Stabt*
gemembe Deutfdjlanbs }\at ftd? 2t b o [ f IV e r m lt t 1] bitreb feine

energtfd^e unb aufregte Haltung nodj 5111* geit ber llTonarduc
bie Jldjümg aller, aud? ber fosialiftifdjeu Stabtpettreier, er*

tporbeft. <Er braute biefe r>or allem burd? bie (Sefdjicfftdjfeit

Sujlanbe, mit ber er feine im (Srunbe rnobl wenig fortfrfyrtttttdjc

(Sefiunung 311 r>erbecfen uerftanb.

Die £iftc ber Stufen bes Bürgertums nnrb burrfj bie

Vertreter ifjrer preffe, uor allem ber Ijauptftä'btifdjeu, ueruoll-

ftäubigt. X^ier begegnen mit einem H e u e n 1 1 w , ber vor
bem Krieg unb mäfjrenb bes Kriegs ber publt5tftifa>e £)aupl=

füfpr ber beutfdjen €jpanfions* "unb 2Iuncnönspolttif watl
Seit bem^ £obe bes CÖjefre&afteurs (Derlei I^auptmitarbeiter
ber agrartfdjeu Deutfdjen Cages3eituug, ücrÖffentlidjte er t&cß
lid) burd?fd?nittlid> 5n>ei Prüfet in "betten er mütenb für
Fapitaliftifdje nnb imperialiftifd/e 3 1^tcreffeit eintrat. 3»n Rei-
bet- anbertt allbeutfa>en unb fd?mer;fapiialiftifd?en Blatter, ber
Kreuze ttung, ber (Eaglid?en Hunbf^au, bes- Sofatanseigers,
ber Berliner Heueften ZTadjricfyten, ber Pentfdjen gettuna —
in ber proüin^: ber Hamburger ZTadjridjten, ber ieip^tacr
lieueften ZTad?ridjten, ber BI]einifdj4t>eftfälifdien Rettung "-*

mar Heuentlon) bod? ber grögte Sdiäbling bes Deutfdjen
Keidies. (Einen großen Ceti bes £?affesi beffen ftd? Dcutfdylanb
im 2lus(anb erfreut, üerbanft es ilun unb feinesgleidjen.

Die liberale Hichtung perträten im alten Hetdje pot allem bie

^ranffurter Rettung, bie KÖlnifdje unb bie IHündmer Heuefteu
Had?rid?ten. 3" bcx 2^eidjsl)anptftabt mareu es bas Berliner
Tageblatt unb bie Poffifdjc Rettung, an ifjrer Spitze 3tt>ei

ausgeprägte perfön(id?feiten: (E
fy

e b r XV l f f . unb
cSeorg Bern^arb. Ctjeobor lUolff ift fidjerlid? politifd)

ber d^arafteruollcre uem beiben, aud) ber beffere Stilift, ein
uncrmüblid)er Arbeiter, beffen 2lrtifel maEjreub bes Krieges
manchmal gerabesu gläii5enbe ietftungeu tnaren. 3n feinen
2lnfd?auungen ftanb G^eobor tPolfjf am äußerften tinfen
Ringel ber "jorifcfyrittter, unb außenpolitifdj unterfdn'eb fid? feine
Haltung wofy faum r»on ber ber HTerjrl]eitsfo3ialiften. <£r be^
fämpfte ben Hationalismus unb Imperialismus auf allen
JDegcn, mo er trmt begegnete, gati3 im (Segenfatj 311 <5 e r g

in feiner iaufbafm als So^ialbemoFratB e r n b a r b , ber

werf/er Rarßenau

anfing nnb in feinen Cettaritfefn mäljrenb bes Krieges ans*1

i\cfproben uationaliftifcb/e unb imperialiftifdie §iclc r>erfodjt.

fein Stecl'cnpferb mar bie fogeuannte öftlidje (Orientierung:

A'reuubfdjaft mit Kußlanb, energifdjes auftreten gegen (Englanb.

(Ein uuermnblidjer Arbeiter ift aud] er. <£r leitariifelt über alles:

innere unb äußere politif, puan^ielle unb mirtfd^aftlidje
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Probleme, (er gibt aud] bie $nan33eitfdjrift ptutus
(

fyeraus)

über (Defterreid?* Ungarn, beu Balfan/ über bie Kolonien, übet

(Englaub, ^ranfretd], Huglanb, Italien, 2Imerifa, 2l\kn — fein

^elo, auf beut er .ftdj nid?t Sadjfenntnis zutraute. Daß feine

pottitf sufammengebrodjen, ftött ilm gar nidjt. Unentwegt

leiiartiMt er an b~er Spi^e ber r>offtfd?eu Reifung weiter*

3n ber „nilfrein'^preffe, 311 ber bie Dbfftfdje, bie B* §J
unb bte Iliorgenpofi gellten, flößen mir and) auf eine anbere

ber (Deffeutlidjfeit weniger bekannte, aber barum nicfjt minber

intereffante (Srfdjeinmng; ben prof. £ u b m i g Stein, ber

and] unter beut pfeubonym Dtptomatifus auftrat <£r mar ber

König ber Berliner Reporter» Ucberall nnb gu jeber §eit'' i>cr*

fdmffte er firfj Zutritt 51t ben Hcidjstagsabgeorbneien, beu

Heaierungsucrireteru, ben fremben Diplomaten — niemanb

mar üor il]m ftdjcr, nnb noa> felbigen Cags erfdn'en meift ein

fpaltenlanger 21rtiM über bie mit fbm gepflogene Untcrrebung.

perföulid> verfügte er über große Hitttcl, fomol}! dou fyans

aus, wie bitrd? feine Heirat mit ber Cocfjtcr eines ber „fdjmerften"

Berliner (Sctboertei^ev, Stein flammte ans Ungarn nnb

mibmete fid? urfprüuglid? bem Habbinats*Stubium, fdnnenffe

bann 3ur pfyilofopljic ab nnb unrrbe profeffor in. Bern.

mar pielfädjer Hausbcfitjer in Bertin — bie 3ournaliftif ift

feine £eibenfd?aft gemefeu.

Unter ben abfeits uou ber Cagcsprcffe fief}enbcn poliiifdjeu

lt>od)enfdyriften Berlins nimmt bie gufunft einen befouberu

Hang eitt'. Z$x Herausgeber ift )1T a r i m i 1 i au Iva r b e u

ber mof[t 511 ben betanutefteu 3ournaIiften (Europas $ablt Sdmlb

barau ift Bismar cf, ber in ben 3abreu feines (Srolls mit H?iJ^e(m IL

beu jungen ßarben oft 51t fidr rormuen ließ unb il>n veranlaßte,

über bies ober jenes einen 21rtiBet 311 fdjreibcm <£s märe

freitid> übertrieben, 511 behaupten, Bismarc! Ijabc ihn 311

feinem Pertrauteu aeiuadjt, W&t- mit bor tfmi eigenen <Se-

fdjicltidjreit nerftanb es fjavben, fia? btefcü Sdjcin 311 geben.

Settbem genießt bie ^uf'unftbeu Huf eines Senfationsbtattes,

unb ber projeg HToltfc^arbcu nnb ber \!$cdl bes dürften

Philipp (gulcnburg trugen ^ur Befefliauug biefes Hufs bei.

3n ber politif fdatiert färben in allen ^arberu €r mar lleber=

jöflncr, 11eberagrarier
f
Heberjuufer, bann mieber lUtraliberalei

er mar ITationatift unb ^tuardjofo^talift, Kriegshetzer unb
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Iber «impasiftfi «Sc fdjalt auf iDilfjelm, bag ei* fid? nidjt fdjon früber sunt

Krieg cntffliegen formte, unb fdjalt bk Heajerung ivjeber, &agfte

bettt Krieg nidjt burdj Derfjanblungen etnen Sdjlng bereitete.

2Hs Hebner trat er oft ttt Konsertfälen auf, unb ber Saat ift

ftets überfüllt getvefen, obtvobj er faft ebettfo fajtvet verftänbtid?

fpridjt, ivie er fdjreibt, unb obtooljl feine ßörer fatim bas

Heue erfahren, bas fie für bas fdjtvere «Sintrittsgetb 511

fyören fyoffen,

2tts £eiter einer rabifalcu IPodjenfct/rift, bie bie 2-luf'

matfmng einer Cagesseituug fjat, ber Welt am ITContag,

nahmen I7 c 1 1 in u 1 1? von (Scrlad? unb ^aus £ e u |
eine ßattung ein, bie fitf? in vielen pnuften mit ber ber Unab*
gängigen beefte — ofme ba§ fte beu testen Sdjrift jur So5iat^

bemofratic 311 machen fidj entfdjlojfcn ijäiten»

ginn Sdjlug fei bes langjährigen £eiters ber offitjtöfert

preffe gebadet, bes IDtrfltdjeu Öüefyeimen Kates «Otto
I7 a m m a n n; €r fyatte bas 2lmt, bie preffe mit beri Hadjridjten

511 verforgeu, an bereu Verbreitung ber Hegieruug IDilljelmsIL

lag» IHefes 2Jmt nützte er 311 einer Korruption größten Stils aus.

, WtfiJSe

Gbeti

XOex fidj ifmi nidjt tviflfaljrtg

jeigte, mürbe vom offiziellen

IPetsbeitsbrunnen ausge=

[djloffcn, unb bie bcmpU
ftabtifdjen SenfatiousMätter,

Pte XOext barauf legten, auf
biefer fiintertreppe bas tteuefte

311 erfahren, mugten ifmi tvobj

ober übel ben -Hemm itjrev

Spalten für biefe ober

öimfeln Zleben^rvecFe

Häufe ber jetveifigeu

aterungen unb 2femter

Öerfügifng fteilen.

jene

unb
He=
51-iv

So fallen bie XITänuer aus,

auf bk fidj in ber Jjauptfad?e vor
ber Devolution bas Bürger-
tum ftü$te> (Eine neue geit

ift angebrorfjem Wirb fie aud}
neuen perfönlid^eiten Bafyt
brechen, bie ben neuen 2luf=

gaben geredet 3U werben ver=

mögen? Die vor allem beut

Bürgertum verft&nblid? 311

madjen tviffen, ba% feine gyeit

vorbei ift unb ba$ ilmt eine neue
gulunft nur tvint't unter bem
Banner bes Sojtatismus * .

;öcäptäem&/rtf

[ftepräf e rt f an Un der n euen 3 e 1 1 :1 #a,afe * <ffcer< * © djetfcemann.
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Prof. £)r. £ut>o ^artwann:

iöeuffc^^flerrei^if^er (^SefanMer in Berlin

©er gotifdftitt 6er (Sinkettoifree.

£)ie 9}ebö'mi,tan I)at nidjt nur innere Umlüäl^ungen,

fonbern audj territoriale SBeränberungen mit fid) gebraajt

£>a§ @elbftbeftimmimg§red)t gilt ja nidjt nur für bie sXkx-

faffung, bic fid) bte einzelnen SSeTfer. geben, fonbern aud)

für Üjre gegenfeitige Wbgrengung, für it)r ©idjgufammen*
finben. &$ eintjeitlidje gfranfreidj mar eine $oIge ber

großen sftetoblurion; bte ©tnljett Stalten^ gel)t im itiefentlidjeu

auf bie Dtebolution be§ ga§re§ 1848 guruA Sftur bte beutfdje

(rnittridlung ift bnrd) bte brmaftifdjen (Sonberintereffen, burd)

ben trautigen 5DuaIt3mu§ ber beiben <$rofunad»te ^reufteu

unb Öfterreid) unterbrochen roorben. $e|t, bei bie bljnafti*

fdjen Söanbe gefbrengt finb, fallen bie ©djrant'en groifdjen

itleinbeutfd)laub unb ©eutfdiüfterreid) ebenfo h)ie bie gcffclitj

bie 3)eutfcpfierreid) an bie f fauifdjen SBölfer gebunben Ija&'en.

©eutfdjöfterreid) madjte fd)on am 12. Sßobem'&er bon
feinem ©elbftbeftimmuug§red)te (Beuraudj, inbem t§ fid) als

iöcftanbteil ber (Srofebeutfdjen 9tepubüt ertlarte. 2)ie beutfdje

^ntiona^SSerfammlung netto biefe ©rltärung gut ®emrtni§,

unb balb ttrirb ber übereiitfrhnmcnbe 'SSiUi* ber beiben Seile

b'c8 beutfdjen SBolfeS erfüllt fein, fid) in einem ©tnatc

gu bereinigen, bie Bisherige, fulturetie (Hnljett auä) §u einer

ftaattidjen @mi)eit 3U raadjen. 2>er ©ebanle ber Jöercini«

gung ift jefct fo ftart, bafj and) bte an galjl gtonr nidjt be*

beutenbeu, aber fetjr mädjtigen (Gegner be§ 9&tfdfjluffe§ im
begriffe finb, bie SBaffen gu ftreefen. 5Die

:
öffentliche SKeimmg

in 2)eutfd)öfterrcid> n>ie in £>eutfd)lanb brüdt I)eute burd)

Ünc Drgaue einmütig btit ÜSifien gur Bereinigung auö.

gn SEBten toie in SBeimar ftiredjen bie 9tottonnItoerfatnmIunn.

einftimmig für bie Bereinigung. Unb bic 23ar)ten in ©eutfd)*

öfterretd) itmren ein Sßlebi§git für ben 9mfd)Iuft. SMe
^nbuftrieHen, bie pribatttnrifd)aftlid]e gntereffen mit gemein*

tinrtfd)afttid)eit §u Detme#fetn lieben unb besfjalb in 5§eutfd>

öfterreid) gegen ben SKnfdtfufe arbeiteten, fefieinen i Irren SBiber*

Oben: 9rof. $r. ßucio Jfanmcnw

(Jahn; ötaakßanzler (ßr. TCejt/rer und 2V» 6Ho- Manen
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34

fräsicleiri öeijz

ftanb aU auSfidjtSloS aufzugeben. Sfcie geQenrebolutionäre|
Greife, bie bem früheren ^aifer fis&rit auf Soften beS SßoIfcS
einen neuen Syrern gimmetn motten, bergidjten unter bem
^rud ber ©nttoieftung, bie bie £>inge genommen Mafien,
angenfdjeinlid) ebenfalls auf bie $ertotrftiäjung iljrer $16*

irrten, ©djliefrüd) toerben and) all bie prägen im ©etfte,
bie fidj in eine neue 3eit ntdjt Ijtneinfinben tonnen .imö
beSJjalu ehrig für ba§ Heftern fdjir-armen, fidj mit bein Un*
üemteiblidjen abfinben muffen. ©3 ift fidier Begetdntenb,
baß ber Siberftanb, ben bei: ijolje Mtm§ Bisher ber Sbee
be§ StaftfjluffeS entgegeufefcte, böHig aufgehört Ijat; benn
bie ^arbinale unb SSifdjöfe Mafien gu alten Seiten eine gute
Witterung für ^offgforberungen geljaBr, bereu Erfüllung nidjt
metjr gn umgeben mar.

SBerlm, geßruat 1919.

iiuiiiKuiiiifftiiiitiiuiJiinniiiiiriiiiüiuiiiiiii'i nimm. iiiimiiiiiimiiinnmui mn MiHMiiiiiJtihKniinn n

9)r*w§«t.

SSaitr«,

£e£tn 6*1 Styetn.

Olbtnburg.

2?h flrnfiiug - ©$tof ritt

9Renmfcirfi*®trfftfr

miaU* Statut.

€of?ur§.

$pty«i£aucru * <©tgm<ir.

£tj>|e*£>*tmölk

Sofcty oflmj » Jpfdjifi

6d)a«mlm?g * 8i jtyf

,

9lofsit

tf(ftn^)om6urg,
ranffwrt «. *$.

Jpamturg.

ÄÄ5e&
SWrinfnßen.

SBrimar.

<&tntalo$it.

Deutsches

VOLK

geb.

im Februar 1848,

regiert

ß'eit dem März 1848.

£>er <£in£*ite0ct>anfe wn 1S46 in preisen.
(3fu£ ©lafrkenncnj 3Jpff#öi$n&er für 4849.}
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^OZIALE^

©fefan (Sroftaiatm:

©je erregende öfimfre-
|

SjBelcCjc Sruubc auö ben berliner 3teboIuriou8iagen mar

bie ©rregtefte? $d) laffe bie Wobembertagc paffieren, irfj

üßei'benlc bic gonuadage.

$)ie Stoembertage ionren überhaupt meljr ein SBotföfefj

alö eine Jftcbolution. Wton ftonb an einem ^obembertage

auf, ging auf bie ©traf3e, enibedte rafenbe SCuto£ mit roten

$af)nen, bann unb tocmn einen «Solbaten, ber mit fröfjfid)er.

C^efte luoI)tberfid)ertc £>anbgranaien burd) bie ßuft fdjtoang

feie ©olbaien fdjrien: „@3 lebe bie SRe'jjuBHf l" unb bie Seute

auf bm ©txafeeu ladjten, ladjten enblicf) nadj biet fdjttmrgcn

Sagten olne ©ettetleit. §n biefen ^oöembemädjten §at man

in berliner JBorort* <$aftpufem bor greubc getanst. 9Udj|

Herten im ©mofing unb md&t blenbenb. aufgetäfelte ©amen,

fonbern ganbtoerlet unb Arbeiterinnen; Solbaten unb 2>ienft*

mabdjen iqngien. gum erfreu SKal mar ©erlin ioieber

fröpä) geumrben. Stöer bie ^obemberrebolutton felbff ift

ben Berlinern gefdjentt Sorben, fic r)aben fie nidjt blutig

ertborßen.

08

SStfr im 3%ember unb in ben ganuarfagen befam

©erlin fein Diebolutionögefidjt. tlnb mei^ed.löar bic ©tunb?,

bie firf) am tiefften iu§ ©ebä#tni| eingrub?

Einmal fufy icf) nadjtö, unter bm Sinben — bie älUifjenm

ftrafce mar bon bm 9tegienmg§tru|>j3cn abgetyen-t — bie

l'iuben fclbft maren bom ^ranbenburger %ox au§ glatt

rafiert lüorben — ba fal) idj unter bein Torbogen eine*

Sßalafteä ein ©äufdjen &patiah\$Uutt, bie mit SKeI)rf)ett3*

[Däialiften bebattierten. Sßfü|tidj rifj ein Solbat ba$ föoxi

an fic|, ein blatternarbiger, abgemagerter Änfd), mit SCugen,

bie au& ben fgoljten traten raHten bor Aufregung. .Stuf alle

politifdjc Argumente ber gibitiften f#rie er immer nur nneber

einen @a&: ,,3d) muf$ »tadje nehmen für biefe bier ga()rel"

darauf gab e§ feine thlt-ibernng!

äBar ba§ bie cifdjredenbfte Staube?

8mt £äge, ba ber ;,$ormärty'' befreit mürbe, nadjmitiag,

tarnen mir bor ba§> gerftörte §an&. ®ie tefe't maren bbu

ber gront tueggeriffen. 93tuttad)en beljnten fidj bor bem

©auStor au8. ffl-ari- fal) in ba$ müfte Surdjeinanber bon

berfdjütteten SBoljmmgeu, in bie SlrtiUeriegefdjoffe gefahren

maren. Unb bann ging man rutjig burdj bie graue, nafje,

menfdjenleete ©trajje inetter, Heine ©rudert bou bier aber

fünf Männern. pö&lic§, tute auf ein ®omanbo, fefcte baS

(SJefnatfer öon bm ©äa^cru ein, unb gum erften SWal prte

ii^ bie ©djreie bau betroffenen. 5(5er baä Hang nidjt ein*

mal \o aufregenb, Une iä^ e^ mir bor^er gebadjt !)atte.

93futenbe ^Bertounbete ftürgfen um nnb ftbfjnten. Stber' fie

ftö^nten eigentltd) me^r bor ©greifen aU üar ©djmera, unb

iücil man thtn toeif ; bafs man in folgen ©ituationeu ftb^nt.

^n SSirflidjfeit finb <$elr>ef)rfcpfie im erften «fugenbltcf rtiäjt

ie§r fd)mer3t)aft. %ak lammt erft fräter. Hub fo gehört
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biefe (sdjretfensftuttbe bofy etg'eittl'idj nidjt gu bcn ©vregeu.bfte

bei" gcumadage.

SIMdje Srunbe War bie erfä^redenbffe?

Sie gräfelidjfte ©ümbe War bie, in ber' lein Sftenfd) fiel, fein

©djredengfajrei fidj erljob, fonbern in ber ein leöenbeS SBcfetj

ftumm imb mit ber fanften @ottergeJ6enfjeit be§ SticrcS 31a

©rbe fiel. SDamafö in ber gerufatemer ©trafee, Wahren!
ber Belagerung bc§ SftofftfjaufeS. £>a tjatfe ein £>aäjfdjü^
bcn ©rfolg, ein annc§, magereB 9to& nm§ ßeben 3U Bringen.

@8 fanl auf§ SßfPäfter, olme einen Saut Don fiel) gn geben.

^Billig nod) int £obe. Unb biefer &ag Brauste mir bie cnt|

fepdjfte ©tnnbe ber tfteoolution. ©ie Sftenfdjen ftürgteif

fidj üBcr bn§ gier, tierifdjer nl§ ba§ arme Wer)rIofe 91ofe

ba^ bie 83cme Don fidj fireefte itnb mit .fidj gefdjetjen

liefe, lua§ bie Stnbern wollten, gtoei Hon biefen Smbeut
aber Rotten im 9?u ein fcaar grafee ,£afdjenmefier l)erüor|

gcgog.cn imb ben gefügigen ßabaoer be3 willenlofen

$ferbe§ in Wenigen Ginnten OoHfontmen enthäutet. Um
biefe Betben ©dunbermedjte ftanben ein paax ©ufcenb
Stoffen, Bürger mit bem ßSIetd&mut itirer klaffe, Prole-
tarier in ber Aufregung itjrer klaffe, llnb fein Sdjrci, fein

$ori be§ STBfdjeui, fein (Bürgern bei; Sß.erameiffung Würbe
I)örbar! %X% aber bie arme Seidje §autIo§ balag, ba führten
an§ ber 9hmbe ber Quf^auer fedfi ober fieöen ober geljn

Söefeffcnc rjerbor, Wieber mit Peffern in ben fdmtu|igen
§änben, unb im 9ät War ba§ pfeifet) be§ armen SWäritjrefiS

Wcggcfdjnitien Bon allen ®nod)en. 3elm Ginnten fpäter lag
ein Sßferbeffetett in einer fdjWarapoten Qaäjt.

3)ie menfdjlidjeu §r/änen aBet Waren entflogen!

3d) Weife, e§ gißt ©ntfdjulbigungen unb ©rrtarungenj

®er ^imget, bie Wof, 2>a3 OTeS tft Süge. <&s gibt lein

110,

(SeBot be§ SKqg*n5, ba§ au foterjen Säten aufruft, llnb am

\'l6enb Waren biefe üWenfdjen BieMdjt in einer großen 58er-

[ammlung unb jaudjateu ben üiebnem gu, bie auf ber teuften

üBirtfd)aftytri(ntnc ein heweS Zeitalter ber HtfcnfdjftdjJett Der*

l'ünbeten. ...

iiiimimiiiiimiimiiiiimiiiiiiiiuitimtmi immun üjihimhiiim um um liiiun in nimm

Der ge i$i § e fUrh euer.
it (Meinungen unb ^3orfd?(dge.) -^

£)ie Kunffter unb bie Sunfl im fogiafen ©taafe.

d$ wäre 6od) unfinnig/ toenn id) oet)aupfen toürbe/ fcaj? t>ie

StunjT fo ungefähr auggeüM roerben foflte/ tote bie <5onntag3jaa>

ober bie 6onntag^reiterei. ^unjt erforberf ein ^an^e^ -Ceben,

große ^unf! erforberf fogar SScrgidjf auf ba3 XeBen. ©er grope

^ünfTler ift befeffen, er ifr ber Märtyrer feiner Äunff. 3rf?

tjobe gefagl ber bilbenbe ^ünffler fottfe nur in ben geierffunben

feiner 3nfi)iration fd)affen, er foffte nid)f bie ^unft $ur 2Bare

machen unter bem 3mange toi rtfd>aftli d> er (Sgifrensnoftoenbigfcit.

ar foffte sum Seifpiel ntdjf bie ^ottoenbtgfeit tjaben, fid? emig

p toieber^olen, nur um auf ben Tiavfi 2öare m toerfen. 3*
f?abe in biefem 3ufomment)ange gefagf, ba$ oie(feid)f ein ©ä)rif^

fifeffer/ ber met)r aU fcdjö Süd?er in feinem £eben fdjreibt, fiel)

ft^on ©ieber^olt unb baf? große Äunptocrfe immer nur auö

tnnerjrem 3toange in 1)öd)f! befd)ränfter Sfnsaf)! »robusierf

»erben. ©eßf?alb t>abe id) ben ©ebanfen aufgegriffen, ob

gerabe ber bilbenbe ^ünftl'er nid)t ton feinem eigenen #anb*

berf au^getjen foff, ob er nid)t feine ioirtfd)aft(id)e (Sgiffens auf

fein öanbtoer! grünben fofl - ber Silbf?auer gum Seifoiel aU
6teinfe^meif!er - unb nur in ben geierffunben feiner 3nfpiration

am ^unfftoerfe fd)affen foff, beiß er bann nirfjf in ber $aff, um
leben ju tonnen, in 24 2Dod)en ma^en, fonbern an bem er off
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©er geifJtge Arbeiter

jahrelang arbeiten formte, 'Ml g(aube, bo§ biefer ®cbanfe gar

nid?t ufbptfd) iff, fordern £)üg er eine 2KürffcT>r 51t früheren

gefunben ^unj?$uffänben iff. ©er 33orfd)(ag iff ein #erfud) ber

iöfung be3 prob(em3, tote ber bitbenbe ^tünpter f)eute über*

fjaupf (eben fann, of)ne öon ber ^unff 511 (eben. Sür bie ft'unff

fo(( er (eben.

2Baö mir tun femnen, iff bie ftunjf gu för&ern baburd), £>a@

ber ©faaf fefbff au$ ftünfffern beffef)t, baf? er greif)eit faßt, unb

id) fef)e aud) nid)t ein, ttmrum nid)f ber 6faaf ^ünfffern auf ben

oerfcr)iebenffen (Gebieten burd) toirtfd)afffid)e imferjfü^ung bie

greifjeif if?rer Betätigung geben fo((, ebenfo toie eftoa ein

£iferaturf)ifforifer, ber an ber tüiioerfüät fiftt unb beffen gange

Sätigfeif auf ber $(ugfd?(ad)tung »erhungerter Hunger beruf)*,

ein reid)er unb f)od)geef)rfer 2ftann toirb.

C?$ iff ja aud) in biefer $infid)f eine tfmfe1)rung atTcr oer*

nünftigen begriffe, ©er probugent, ber iff ber 33erad)fefe, ber

iff ber paria, ber irgenbroo in ber Siefe (eben fann, ber ©idjfer,

ber 6d)riffffeffer, ber Xlufifer. 'Benn aber ein profeffor über

biefe £eufe fommf unb ffe e^erjnerf unb einige Bern errungen

ba^u mad)t, iff er eine £eud)te ber 28iffenfd)aff, bie gefd)ü#

werben muf. 3d) g(aube, ba$ ber sufünffige fasSaViffifdje unb

bemofrafifd)e <&taat barin 2öanbc( fdjaffen fo((. Jöarum foff ein

fo(rf)er (Staat einem Rünfffer oon bem Drange eine3 Sfrno

$0(3, ben id) einma( fjier an biefer 6fe(fe erahnen möd)fe,

ber feit 3af)ren mit ungeheurer Önergie, of)ne irgenbeine ^on*

jefffon 511 mad)en, für feine fünff(erifd)en 3beafe (ebf, nid)t

ebenfo bie drjffens ermögfidjen, aU S?ünfffer toie bem 'Mann,

ber Vorfrage an ber imioerfifäf über biefen $frno $0(5 t)äff?

©a$ iff ein prob(em, ba$ ber 6taaf (bfen fann. Ob ba$

nun nad) frangöftfrfjem Buffer burd) eine Slfabemie gefd)et>en

fof(, toifl id) nid)t enffd)eiben; benn aud) bie Sffabemie i}d ftd)

nid)t betoäftrf. ©af? aber ber (Btaaf anerfannfen ftünfffern bie

<3giffen5ftd)erf)eif geben fann, ba$ er ifmen genau fo <?Set)aft

ja^(en fann toie irgenb einem £uiferfud)ung$rid)fer, ba# fd)eint

mir burd)au3 mögficr) 3U fein.

©er <5faaf fann nod) tpeifere^ für bie ftunff tun. (Ir fann

3. ;£?., um oon ber Literatur gu reben, au$ ben ©d)ufbüd)ern ben

$?iffd) befeifigen unb fann bie heutige fünffferifd)e probuftion

burd) 6d)ufbüd)er forbern. ©a3 bient bann nid)t nur jur

T>?x geizige Arbeiter

aaieftung ber jungen (Generation, fonbern e^ ni^t aud) bem

stünff(er/fot»ot}( bem bi(benben, 3eid)ner, toie bem ©djnftftefler.

ba$ finb fo einige ©inge, toie id) mir ffe benfe, wo btv 6taat

förbernb eingreifen fönnte.

^ U r t Ö i y tt e r. (?fod einer ^tebe.

JQRafjnruf,

SSie ttat-bcx fdji^fenfcCje (Seift

©in $arta ber Seit gltmeift,

gsffS äUärtlirer ctfoven!

Ob er Uttl griebrirfj £>eöbe( Reifet,

£)6 Öefiing, ©ölberlin unb steift,

gjfr Sefceit, ba§ bie Wci&ptlt greift,

llmrjiivbioer (Scf)mndj DeridjUioreu.

D luxe Diel fnu! in Stci unb StauO,

©er ©orgen unb be§ ^inmncr^ 91nub,

(gtfleußt gu 9)?enfd)T)cit§eI)ren!

91uf (Gräbern rajclielt bün'eS Öaub ~

Mein Soft, btetbft bu aud) je^t nödr) taub

Tem ©djvei ber ©eifteaf'äinpfer • o(au|f

^ein (Soft mtrb b i cf) erpren!

.Vtnrl \*>encfe( 1.

i,1-
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Der. beifüge 3l'r0ejfer

©er ©cftrtffffefter unb bie beuffd&e 3\epuMif.

Bag 5er 6d)rifffMer unb ©id)ter bon einem ©taatgtbefen,
bem er 3ntereffe entgegenbringen fann, p forbern ba^ ;ftetf)t f)af,

lägt fid) in brei Borten augbrütfen: 3reir)eit Bürbigung 3nter*
effenfdjufc. ©ieg ffnb feine fefbffberffänbfidjen Sorberungen.
£äjjt ber (Staat ffe unbeachtet fo mirb ber ©d)riftjfefler biefem
(Staat feine 3uneigung verfügen unb bieg um fo enffd)iebener

unb boflftanbiger/ aU er feinem Befen nad) in Baf)rf)eit fraatg*

fembTtd), floatend unb internah'onaf ift unb fein ^«e-erfanb, ha$
Lanb ber Vernunft unb ber ©d)önf)eit toeber (^renspfofjfe noa)

S^öflgcn fennt.

©a^ niebergefcrodjene, fa{?itatiftifd)e unb imperiatiffifdje

©euffd)tanb mit feiner Beamten* unb pofijeibertbaftung bermocf)te
im $ergen M @d)rifffWTerg feine Liebe $u ertoeefen. Kngeiftig,

fterit reaffionär, intolerant, bünfetyaft unb unfehlbar (bie übrigen
®rogffaafen fmb nidjt Diel beffer!) tbiberfprad) eg in atfen feinen

3ügen bem Befen beg 6d)riftftetTerg, bat im Xiefffen rebomtionär
unb anard)iftifd), frififd) unb fdjranfentog ift fobalb eg ©röße
befitjt. 3Jfer)r unb rtierjr unb immer berfjängnigbofler tburbe ber

©d)riftffeffer bem ©faat entfrembet. ©eine 3iele toaren böflig

anbere. ©er (SSeift ben bai alte ©euffd)fanb unb feine r>f)en

unb f)öd)ften Junffionäre unb Iftepräfentanten aufatmeten, 'biefer

armfeiige (SSeiff, gemifd)t aug Sanafifät, Unbifbung unb Brutalität
ffief* prüd1

. 3ene f)errfd)enbe ftafre, bie ftd) ber ©etoaft über
©eutfdjfanb bemächtigt fyattz, fyattz tängff jeben ü?at?ren 3u*
fammentyang mit bem fuffureflen unb geiffigen ©euffdjfanb
berforen. (Sine ©efeTffd)aftgf(afFe inbefTen/bie fid) bie poftfffdje

Süljrung cineö lanbzß anmaßt otme aud) feine futturelTe

Sprung augsuüben, trägt bai 3eid)en bee Unterganges auf ber

6ftrm Unb ffe trägt eg - ü>eifl)in ftdjtbar.

©o toat)r eg ift ba$ nur toentge Golfer äfmtid)e Liebe unb
ät)ntid)eg 33erftäribnig fyaben für Literatur, eigene unb frembe,
wk baß beutfdje 33 off/ fo ü>at)r ijT eg, ba§ in feinem Lanbe bie

Literatur unb atkß Oeiffige überhaupt mef)r mißachtet t»urben
aU im 3ufammengebrod)enen beutfd)en Dbrigfeitgffaat ber bau
SJolf ber ^^>id>fer unb ©enfer" repräfenfierfe.

tiefer alte (Staat tat für Literatur unb ©d)riftjtefler -
nid)tg! Beniger aU ba$l Beif babon entfernt bie Jorberungen
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nad) greUjeit Bürbigung unb 3nferef[enfd)utj gu erfüllen, M
er Unfreiheit 27?ifjad)tung unb geringen ©d)ufc ber 3ntereffen.

©er ©djriftffefler fdjrieb mit gebundener #anb. Brofdjüren,
Pöbelten, Romane trurben furjer^anb berbofen, bie 3fuffüt?rung
bon SDramen unterfagt. Ber ba& ^jutdffige 2Wag# bon Ärftff

überfdjritt tranberte in^ ®efängnte. @ine aufrichtige ^ritit bie

auä ben Zeitigen Duetten ber Leibenfd)aft entfprang, mugte,
foTTte fie ifjrer Überzeugung SfuöbrucF geben unb Birfung getDät)r^

teijfen, ben engen ^ufaffigen* ^al)men fprengen. 3ene ffrifif

aber/ bie mit eingefd)üd)terfer ©timme auf bie 6d)toäd)en be^
alten ©^jTemg f?ina?ie^/ fanb nicr>f bie geringfte Seadjtung unb
pratfte tbirfung^fo^ ah an ber Unfefyfbarfeit unb bem bermeffenett
:öünfet. ^rone unb 3Mifär toaren baju fafrofanft — fo faf) bie

berühmte prejfefreitjeit im atten ®eutfc|(anb au^.

©er alte <&taat berfagte bem seitgenöff(fd)en (5d)riftfteffer

jegtidje Bürbigung. ©ie Literatur ^at big fjeufe feinen ©i^ in

ber Stfabemie! Slu0tanbifd)e ^Ör)?erfd)aften unb Ifniberfifafen

t)aben unferen großen ©id?tern un.b Odr>rifffTeffern ^rungen
u?iberfat)ren taffen/ ba$ a\tz offt'äieffe ©eutfd)tanb fyattz für fie

nid)fg übrig, ©ie 2JJitte(mäßigfeit aftein franb bei i^m in (SSunfl

tfnterftü^te ber aitz (Staat bie Bemühungen/ bie befTen Örjeug*
niffe unferer Literatur bem Stugtanbe/ ba$ ein b5ffig entfTetTteg

Mb bon unferer mobernen ©iebtung befitjt in Überfe^ungen ju*

gangtid) ju machen? <&tzi\tz er feine ^eater. ben jungen
©ramatffern sur Verfügung? dr fam gar nid)t auf ben (9e*

banfen. din ©idjter euie $einrid) ^eine fonnte W fyeute in

©eutfdjtanb fein ©enfmat t)aben!

Jlad) aft bem ift zß ntd)t su bertounberri/ ba$ ein fofd?er

(Staat nidjt ben faufenbffen Xetl" bon bem für bie Literatur

ausgab/ mag er für bie Litten unb ^inferlitjen feiner parabe*
armee jät?rlitf? gum Jenfter t^inaugtbarf. dr gab in Bat)rf?eit

iiirfjt einen Pfennig bafür aug, iU gab toeber 3Uifefh>enbien
nod) <3cf>rcnfott>e nod) (Ifjrenpenfionen. 3We$ toar ber pribaten

3nitiaribe übeKaffen. 'Mit un5ufanglid)en ÖSefe^en r;af ber

*3taat bie tbirtfd)aftfid)en 3ntereffen ber ©djnftfMer cjefdjütst

bie nod) t)eute ber fred)ften ^(ugbeutung ausgeliefert ffnb.

©er aitz (Staat ift baftin. OTt tragifdjem aifer grub er

fid? baß eigene @rab. 0r unterbrücfte unb bertoarf trifft unb
3nfpirationen feiner beften C^etjirne unb geriet mefjr unb tne^r
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auf bie £af>n efneä pofitiföen unb mitifärifd)en jDItettantWmu*.

beffen 3ief baß #ert>angnte ijt, <£r nerbrängte ben (Sdjriff*

(fetter/ ber feine !2öetfanfd)auung nidjt opferte, bom gorum bcr

Öffenffidjfeif, berfagfe iftm bie Sfdjfung unb frfjabigte unenbtid)

bie fieljfige 3lepräfenfation be$ ;Keid?eg. ar ifoTierfe tfd) felbfl

oom tebenbigen ®eiff unb bor febenbigen 6eefe beS ^3oTfeö unb

ffarb baran. _ „,
»off 3uoerfid)f unb Hoffnung, befeeft botn 3unfd?e w

OTfarbeif, betriff ber ©djrifffWfer, frei natf? jaf)rf)unbertefanger

Knebelung, bie <5d)toeffe ber beuffdjen Iftepubfif. #on ifjr er*

wartet er bie (Srfflflung feiner gorberungen nadj greifet,

SW&tung, 3nferepnfd)u^ dr forberf böffige greifet be$ 2Borte$

unb 2Berfe3, ©etoiffen unb ©elbfffrifif feien fein einsiger 3enfon

er forbert SBürbigung feinet 28erfe$ unb feines ^DirfenS feifenS

bei 6taate3; er forberf toeifgefjenben <Sd)u^ feiner materiellen

3ntereffen, grünbfidje Cftetuffon ber »erfag^gefe^e unb £frf)eber*

red)fe. dr 'forberf Sürgfdiaften für bie greifet be$ Bortet

äud) in Seiten pofififd)ef ^rifen unb für ben gaff eoentuefter

Kriege. (£$ muf? betont werben, ba$ if)m mit einer #erfälfd)ung

feiner gorberungen nad) bem Buffer ber toefrfid}en ©emofratten

unb ber bereinigten (Staaten nid)f gebleut wäre!

Mt fein anberer ifl er, ber ©djriftffefler, berufen jur aWif*

arbeit am Neuaufbau bei tteicfteä unb an feiner nottoenbtgen

geizigen (Srneuerung. 3n äffen gragen, bie 2Bof)f unb 2£efr

bti ©taafeS unb bei SJoffe« betreffen, fott feine ©timme gef)5t

werben, ©eine ftrtftf fei ebenfo unerbiftfirf? wie feine 3nft>iratio|

furchtbar.

greubig wirb er ber neuen 3U|>ubfif unb if>ren ftuf>rern

bienen, wenn ffe ^raff unb Bitten l)aben, bat beutfd)e 'Mt mi
1

neuen Hoffnungen su erfüllen, für neue 3beale $u entflammet

unb 3iefen entgegen 311 führen, bie über bai 2Bot)t be3 beuffäjei

Botfeg fynauä bai !XBof)f alfer »öfter bebeufen.

^eöofutionä'r in feinem innerjKen 'Befen, forberf ber <Sd)rift

(leffer bie Verewigung ber fteoötufipn im geiffigen ©inne.

Sernfyarb ftelfermann.

en
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Setedjtigtfer al§ ben ^ünftter, Gläubiger be§ neuen &taakä

gu fein, ber auf foaiatiftifdjer «afte fügttd) fiäg aufbauen

ntufj, toüfet td) mir leinen. Sßom Proletarier mit SOtife*

Ivanen betrautet, Dom Bürger burd) ba§ ^nngtyielle feiner

\>lufd)auungen unb burd) bie bauembe Unfidjerljett feiner toitt*

[d&aftß^eit ©rjfteng gefd)ieben, fünfte er fict) nirgenb§Wo be-

heimatet. Söitterfeit tourbe genährt, unb too nid)t große @lepft8

nötige TOeI)r bon politifd^en fingen fdjuf, triumphierte in§-

(jeßeint immer ein getoiffer berätueifelter §ang gum Sntematto*

uafen auf Soften eine§ im nationalen murgelnben @tanbe§*

üetoufetfetng. gunädjft einmal öon ber niirtfd^aftlid;en grage

ubgeje^en: mie lonnte, tote burfte e§ mögltdj fein, bafe fid)

Münftlertum, and) too e§ längft anerkannt tft, im ©e^xrn be§

©ürger£ nid)t anber§ benn als Sarnfatur friegelt? ©a§
hürgerticbe ^etoiffen etnpftnbet eben untoirflürlic^ Sünftfertum

ai§ einen ^rofeft unb fegt fid) feine ärmlichen SSaffen parat.

t>o ift e§ nid)t nur bie materielle 9tot, fonbern ein bro^enber

Rflu$ ^er £äd)erüd)leit, ber Jieute ben fdjmetaftd&ett ©inn

be§ @oetl)e-Söorte§ „(£in beutfd^er ©d)riftfteuer ein beutfo^er

WMfyTzz" gütig fein läßt toie laum guöor. @in berarttger

ßuftanb ift berpngni^öoll für ba§ gefamte Kulturleben: er

iruetiert ben ^ünftfer unb raubt bem ^ublilum ben l)o^en

unb innigen dtenuf} ber Sfnbadjt. 3)ie negattöe Senbeng ber

öffentlichen Meinung, biefe§ unfelige bor^m^tö-me^r^efpett*

haben gerftort atte i beeilen Vdinhtmomznte unb beretteft bie

Sßorau^fe^ungen einer tual)r^aftigen ftaatlidjen ©armonte.

man l)at eingefel)en, ba§ ber rl)tl)mifd)e (Keift fäl)ig fft, btc

forö-be politifd)e Materie elaftifd) aufgurollen, unb e§ fi|en

iit bzn Kabinetten momentan met)r ©djriftfteHer aU je

iuäT)renb etne§ £ermtu§ ftaaffidjer Unoridutierung. Unb nidfjt

nur bie ©djriftfteHer beanfurur|t ber neue ©taat, er bebarf

^leidjermafeen be§ S^aler§, be§ MüfthU, be§ ©djauftrielerS,

um bie 6tarre be§, fagen mir, mat^ematif^en ©i)ftem§, bie

politifd)e gormel, in SRljt^muS unb S3ef^mingtfjeit aufgutofen

unb auf bie Htfafje überftrömen gu laffen. ©§ lommt bar-

auf an, bafe jeber bireft fid} einbegogen fütitt. ©re gemalüge

©uggeftion !o§mifc^en @eorbnetfein§ fann nur burd) Äunft

uemrittelt merben. S)urd) eine freubige Änft, bie leinerlei

Hemmung in (£mbfängni§ unb ®ongeption trübt. 2)'ö nun
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aber bie ®unft in erfter £inie (Sammlung braucht unb
mannigfaltigen Anregungen ber ©tubien unb Reifen, müfctc

fiäj bie Regierung be§ ®ünftler§ al§ eineg ftaat^er^altenen

gfa!ior§ unmittelbar annehmen, leiftet er bod) minbeftenö

ebenfotriel für bie lebenbige gftluTierung gefunben SötuteS

tote ßetjrer, Pfarrer ober irgendein ^uftigbeamter. 9Jcan be*

finne fidj, bafs im antifen Sitten öerbienftüolle Männer im
Sßrtitaneion burefy eine öffentliche ©Reifung auf ©taatSloftcit

geehrt imtrben. Stlfo follte bie ttnterftüfcung be§ ®ünftler*

unter Söermeibung jtbtn <S>djetne3, bafo Stlmofen gefyenbei

ttrirb, ben <£§arafter einer Sprung tragen. Sftan loürbe ba«

mit ber Mnftletfdfjaft bem *8ol! gegenüber 9tang beriefen,

nidjt im ©inne etwa einer überheblichen Slutolratie be§ (Seiftet,

fonbern um einer allgemeinen SBürbigung ber menfd)tidjen

§ol)eit£redjte milden, bie ^u Vertreten ber $ünftter burd)

feine naiürtidje SSefttmmung berufen ift unb auf benen ein

glüdtjafter $ommuui3mu£ legten @nbe§ überhaupt beruht.

Sanität 1919. ®urt ©r-td) teurer.

Mt\>ie\ (Sfunben fägtid)?

Üant tiertritt in feiner ^ntcjro^otogte bie Slnfidjt, bafj

e§ einen traumlofen ©cljlaf nic^t gebe; nur bie Erinnerung
an bag (SJetränmie tonne öertöfdjen, e£ fei aber

r
falfdj anam

nehmen, ba$ ba3 lebenbige (Ueljira in irgenb foeldjem geit*

abfdjnitt gu beulen unb gu geftalten aufbore.

SBäre e§ möglich, alle näct)tlid)en träume eine§ @eifte3*

arbeitet Rotieret Drbnung Bis auf bie legten (Sebanfen*

fafern gu analtjfieren;

SBare e§ ferner möglid), bie 2lnalt)fe audj für ba% ge»

famte £age§benfen burd)gufüt)ren, bis l)inab gu ben (£Sleid>

güttigfeiten be£ täglichen (UeftfjerjenS, bie fetjeinbar, — abu
aua) niirtlidj nur fdj einbar! — mit ber eigentlichen Strbeit

gar nid^t gnfammenrjäugen.
Sp toürbe man 31t folgenbem ftaunenSinerten ©rgebniä

gelangen:
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©in gorfd)er, ber feine Probleme Oerfolgt, ein £>tdjter,

ber mit feinen &\rnftgebitben fdjinanger geft, ein fetoalt,

ber gleichseitig mehrere fdjnnerige gfäHe bearbeitet, — fie

lommen überhaupt niemals tum it)rer Arbeit loS;

Ilnb man tarnt öon iljnen mit gutem (Ketotifen be=

liaupten: „<5te fyaBen btn bierunbgroangigftünbigeu
WomtalarbeitStag, $1 l e r, a n b e r äft £ 3 f ro S l i.

*U»SH^ ^1**-& J*t*r
'
s*<rfHr~

T<f7>

st£C&

$>ie SBirtfdjaftStage be§ geiftigen Arbeiters mürbe bnret)

fotgenbeS einfache (Sefe^ geförbert:

„3Dcr Sauptberfdjleifeer ober Verleger öon 1. 93üd)ern,

2. ^onfe^opfungen, 3. S3tlbirerten barf 10% bon bem ber=

bienen, nm§ ber Urheber baratt berbtent S5a§ barüber ift,

lutrb aU SSuc^er beftraft."

«Ifrcb flerr.

XHe löblichen Beftrebun^en 3ur fo3tafen (Drganifation ber

Didier merben mol^l erfolgtos bleiben muffen. Penn biefe

HTenfdjenforte ift etwas, man möchte fagen, interfo3tales. 3n
allen Sdjidjten ber (Sefellfa>aft ift fie 311 ftnbem Wiv traben
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XHdjter mit : XTCtttiottärseinfommen unb ben (Semormfyetten r>oii

dürften unb fyaben Dieter, bie tüte Settier leben. <SoeÜ>

ijter — ,bort berlaine unb peter I}iHe, bie als Va^abnnbtn
lebten ttttb ftarbem tX)ie null man f$dje (Sruppe fojial

organifteren? Sie ift feine Klaffe* §>um Kapitel r>om geiftigeri

Arbeiter tft nod? 3U fagen, ba% ber Fjanbarbeiter übel baran tut,

im Kopfarbeiter geringer ein3ufdjä^en als jtdj fetbft IPie

foü ber fltaurer ans 3Derl gefjen, beuor ber Baumeifter nidjt

ben 2liß erbaut unb bie plane entworfen bat? IDie foll ber

HTafdnnift fyanb anlegen, etje ber Cedntifcr bte UTafdjine fon*

ftruiert fyat? Xlidjts — nichts tft bie ^anb orme ben Kopf —
unb brüberlicfje (Sleid^fjeit in allen (Erjren — aber ber Kopf
bleibt benn boefy bie i^auptfadje, ^ans £anb.

Wex ba glaubt, ba% im £anbe ber Unioerfitäten ber

^orfa>er mit feibftänbigen (Bebanfen ein miliiges (Drjr ffnbet,

ift in einem gemaltigen 3**tum befangen. (Sefyört er nidjt 311

ben beamteten Vertretern ber XPiffenfdmft, fo flögt er überall

auf gefdjloffenen IDiberftanb. IXHrb bie Heuolution Bier

3X>anbel fRaffen? 3m ßntereffe magrer lOiffenfdjaft märe es;

3u münfd?em — fjätte id? nid?t bas <£>IM gefjabt, grofoügtge

berteger unb bie Ünterftü^ung ber preffe 31t ftnben, fo märe

betfpielsmeife pon meinen ^omerforfdmngen niemals eine

Silbe in bie ©ffentliefeit gebrungem Da es fidj rjier um
feine r>ereht3elte (Erfrfjeimmg tjanbclt, fo trnll tet) r>erfud?eu,

burd? eine befonbere IHagnarmie bte Öffentliche ITTeinung für

meine Keformbeftrebungen 31; gewinnen, Diefer Derfud? xntrb

in Kürge unternommen merbem ^T fj. § e 1 I.

iiiimiiiiiiuiiiiiiniiiimmiii mihium iiiiiiiiiiiii'iiiimiiiniiuiimi'mituiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiihiiiMifiiiiiiiiiiiim

ßrtif! £>raf?n:

Dem Derfaffer bietet fid? tjier bte (Beledenheit,

üuf bte (Entfteimng bes „Deutfdjen Heooluitons-

Zümanadis" mit ein paar furaen rDorten einzugeben.

Der suftänbtge plafc bafür, bas Dorroort, f?ätte beim

Bezaubern biefes (Segenftanbes einen ju großen Um*
fang angenommen unb bem berechtigten U)unfcr) bes

Cefers, mögltdtft balb 3um eigentlichen 3^^t in Q*°

langen, sur Darftellung unb lüürbigung'ber politifdjen

unb fo3taten Vorgänge, ix?al?rfd?etnitd? roenig entsprochen.

iDerfen trür al|o einen 23Iicf auf bie €ntftefmngs*

gefeilteste unferes 2ümanad}s.
Unter ben Büchereien Deutfdilanbs ift wol^l feine,

bie in tftrer (Eigenart unb &eid}fcjaltigfeit auf bem
Sonbergebiet bes Sozialismus unb ber Arbeiterfrage

Schritt galten fönnte mit bem 2Jrd?ir> ber So3tal=

bemofratifd]en partet Deutfctjlanbs. 2luct) mit bem
2luslanb rann biefe Sammlung erfolgreich in Weit*

beroerb treten, benn nur bte HIengerfdie Stiftung in

XDien unb bas 2lrct]to ber 3nternationaIe in Brüffel

finb ät]nlicr|er. 2lrt. Seit einem ZTEenfdjenalter be=

fte^enb unb bennocl) nur einem befdiränften Krei f
c in

120 121



23 o 1 1 c D c

6

^iefer ^iftorifd^c gilmana* kräftigt ftd&,

ri)te f0ott fein^itef bcfagt , aufif*li«ßli# mit

ben gercaltfamen ©eranbemngen unb ben <£r;

föftttcningen , »elcfcc bie (Staaten unb Sauber

europcnö in altern unb neuern Reiten erlitten

ijaben, & ftnb Sftn*ftfitfe , oljne cfaonolo*

flif*c golge an emanber gereift, au* ber ©es

fd)id?tc jener großen 2Belt;eveignifle auSgefcos

ben, unb mit Sreue, Sffia^rbcirtHebe unb

miftäubiger S^mfitl)igfett gefdjUbert. &*

fcalt biefer «Berfud) Sepfaü, fo wiife er fort*

gefegt werben.

Ser J?erau6gekr befct>cibet fiel? gern, baß

ntattdje biefer Grcigniffc met;r Empörungen,

ai6Xet>olutionen genannt au werben »erbiet

neu; allein biemitlduftige^ebeutung, inber

(2()
man

ärffe @eite Der »orre&e 8um ' «öttinger ^cootuiton^nmatw»^ für 1193.
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von Spesialunffenfdjaftlern befannt, l}at fid) bas 2(rd?ip
langfam 5U feiner jefeigen 21usbef?nung entoicfelt, bic
neben ca. J5000 Budjbänben eine gro&e gaty poii
Leitungen, getifeftriften, Sfugblättern, X>ofumenten un&
2T?anuffripten umfaßt. 2lls Ceiter biefes 2trdn'Ds waren
bie bann aufbewahrten „Heoolutionsalmanadie" fdjoti
bes öfteren burd? meine £jänbe gegangen, unb itad]
ben »eooluttonsiagen. blätterte id? manchmal nadj-
benßtcf) in ben üergübten Sc^ä^en.

Don ba bis 311 bem (Sebanfen, aud? ber Seoolutton
unferer Cage einen 2l[manad} su mibmen, mar nur
ein Sdjrttt, unb mit ber wertoollen llnterftüfeung bes
Mitherausgebers V r. €r n ft Sri eb e g g uub bes
Verlages fjoffmann unb Campe, ber feiner Vergangenheit
nadj wie faum ein anbercr für ein folcfjes Unter-
nehmen gefd]affen mar, ging ber „Deutfdje £eooiutions
afmanad?" fetner Derrotrffidjung entgegen.

Die 3bee 3um üorüegenben Sammelmerf tarn bem
Derfaffer alfo fd?on fürs naeft ben erften Sepolutions.
tagen bes Hcwembers \ty{8, als bas Einbringen immer
neuer Büöer ber lüirflidjfett in ben wediklnben Cages*
ereigniffen,bas 2Iuftandien immer neuer <£tntagsltteratur
ifyit bie Hotwenbtgfeü ber minuttöfen Sammlung alles
nur erreichbaren Materials 3ur gern geübten beruflichen
Pflicht - als£eiter bes21rdm>s - machte. (Sans von felbft
brängten fteft bie parallelen 3U ben literartfdjen lieber
fdjlägen bes 21ugenblicfs au\, unb bie 3beenperbinbung
führte 311 ben lllmana&ien unb Jahrbüchern jener ver-
gangenen reooluttonären geiten. Befonbers waren es
bie (Söttinger Hepofutions^lmanadie in ber ftattlicften

'

Heilte von \?^3 bis 3um €nbe bes 3al?rljunberts, öie
mit tb^rem reid]en SdnTmcf an Kupfern, mit ber X>ar>
ftellung von 3ettgenöffifcben Porträts, ber „t>erfd?iebenen
probufte ber 5ran3Öfifd?en £epolution", als ba finb bie
btoerfen Ifforb* unb (Sertc^tbarreitsOnftrumente,
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kartet ! gartet ; Witt fottte fte nid)t nehmen,

3>ie neer) bie ffluttet aller Stege luar

!

3Bic mag «in $>i<fcter fold? ein 2Bort serfe&men,
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Gärungsmittel rote bie 21ffignaten unb OTinsen, bie 5rei^

^ettsbäume^rvgifdjemfee^pifenufm., bem untermal-

tungsbebürftigen Cefer ber bamaligen, rote bem £jiftorifer

fpäteret geit fid> Bemühten, (Senüge 311 leiften. So in

ttjrem Seligeren einigermaßen revolutionär ansumuten

»erfudjenb, geigen bie braven (Söttinger iljr etgentlidj

ftarf reaktionäres <Sefid}t erft bei Durdtfidjt bes 311m

Ceil anefbotenl^aften, 311m weiteren bofumentarifd]en

unb sunt festen tEeil le^r^aften £e£tes. 3a, bamit

bie fjo£;e 0brtg!eit aud? nidit im minbeften auf ben

(Sebanfen fommen möchte, als fympatljtficrc ber F}eraus=

geber mit ber Devolution, fo [teilte er an bie Spifee

ber 2lrttfel in fetner inmcmacftretfje: P o_r I e f u n g

über bie Devolutionen ber ^Staaten.
3n ber 21fabemie ber rOiffenfdjaften 311* Berlin am
6. 0ftober \?% gehalten, von bem föntgl. preujjifd)en

Staatsminifter <5rafen von $er3berg. — Pon bem

Bilbfd)mucf legen bie biefen £e£t begleitenben proben

«geugnis ah f fotoie bie fatirtfdjen Kupfer, bie in bie

2lrttfel „£>ie Txxten ber Devolution", 5. 66, unb

„gut Hationalverfammlung", 5.85, eingeftreut ftnb.

Die ber Devolution von \8^8 voraufgefyenben ober

fie beEjanbetnben 3ab
l
rbüdjer finb mit typifd^en Ver-

tretern burdj Dobert Blums: „VoxvoStxtsl — Dolfs*

Cafdjenbud)", bürdi 21bolf (Slaßbrenners: „Komifd?et

Pölfefalenber" unb burdj bas „Demofratifdje Cafdjen*

budj" fn'er nad^getviefen.

3n Robert Blums: „Dortvärts!" ber verfdjiebenen

3ab
l
rgänge fmbentvirbiegut bemofratifdjefonjHtutionelie

Cenbeng bes IDafdnttirbenpel3abermac^mic^nid?tnafc

Bürgertums von anno ^8. 3n <5la§brenners „Dol?s=

falenber" ein Sammelbeden ber f^eut uur no'dj $nm Ceil

lesbaren Satm bes bamaligen guten Durdtfdmitts^

Berlinertums, uns ettvas nätjer gebracht burd* ben

3eidmertfd}en Sdmtucf flotter Karifatuten, bie von bem
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Berühmten altberliner ZHetfter tEtj. fjofemann flammen.
£ine probe bringen mir als 3Huftration im 2lrrifei „Der
5ortfd?rttt ber (Einfyeitsibee", pon Dr. Cuöo i^artmann,

5. \07, forme im 2trtifel „<5ur Hattonatperfammlung"
bie treffenbe „Kurse beurfdje berfaffung", 5. 8^.

(Enblid? tritt uns im Demofratifdien Cafdienbud^ für
bas beutfefte Pol? eins jener feltenen revolutionären

(Erjcugniflfc entgegen, bie, unter fyarmlofer flagge
fegelnb, bie roteber etnfefeenbe ZLeaftion tauften unb
fdjarf befdmpfen mollert. 2luf ben erften Seiten faum
3u unterfdjeiben pon ber fanftmüttg bemorrattfcfyfon-

ftitutionellen 2lrt ber porfyer befdnuebenen budjtjänble*

rtfdjen (Erseugniffe, ftnben mir in ben reeiteren Blättern

bes Banbes burdjaus fommunifttfc^eCenbensen.Had} ber

gan3en 2lrt ber 2lufmadmng ift berBanb r>on jemanb per*

faßt, ber mit ber erften 3"ternationafe, bem Bunb ber

Kommuniften, por ber ^8 er Bepolution, ja mit bemKreife
pon2Jfar^<£ngels unb ben £onboner (Srünb ern in näherer
Berührung mar. (Genaue Kenntnis ber fo3taltfiifcfyfom=

muntfttferjen Literatur, pou ben Cageblättern bis ins

Sdjöngetfttge fpridit aus jeber geile. Dokumente, bis

fyeut perfcr/ollen, über bie Porgefd}td]te bes „Kommu-
niftifdien ZTkmifeftes" treten im Banbe auf — faum
ein anberer, als Stephan Born, rann nadj allem

ber anonyme Herausgeber bes „(Eafdienbudjs" fein,

aus bem aueft (Seorg 21bler bas £iteraturper3eid?ms

in feiner „(8efcrjid}te ber erften fo3ialpolitifd?en 2lrbeiter-

bemegung in Deutfd]lanb" 311m großen ?Eeil entnimmt.

Sef}r intereffant finb barin aud} bie 2lrtifel: „Das
Weih unb fein Sttehen nackt ^eifteit", oer fidj mit
ben 2Jnfid)ten bes $tan$o\en Courier auseinanber fefct

imb fid} mit ben bamaligen Derfecrjterinnen aus ben
Anfängen ber 5rauenbemegung befd]äftigt, mit ben
Sdjriften pon Cuife Dittmar, Cuife 2tfton unb bem
auftreten ron cEIifabett) Cfdyecrj „Vas Bed?t berfrau".
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Cefensroert finb nock feilte aud? bie 2lrttfel übet

„Heuere poefie, feit J845", „Der beütfd}e Sostaltsmus",

„Bürgertum unb Proletariat" oon Karl 2Tfar£, „<£lf

^auptartifel bes 23eDolutionsfomites ber Babeuffdien

Perfctjcoörung" unb ein ilrtifct aus beut 23rüffler

„2ltelier": „Die £r?artifienbercegung in ßrtglcmb", ben

ntan 5riebrtd} €ngels 3ufd^reiben fann.

So fanden fictj „berühmte ZHufter" genug, um
ein Programm für unfern beutfcfjen Heoolutions-^llma-

naef] aufsuftellen. Bei benDofumenten unb 3Huftrationen

tfcnro ben alten (Söttingem gefolgt. Hatürlid} orjne

eigener (Eingebung 5effeln anäufegen. IDie überhaupt

naturgemäß bas geitgefcr?td]Htd|e^ier in ben Porbergrunb

tritt. £}iftorifd]e 2luf3al}lung ber (Eretgniffe unb objeftip

fntifdje IDüröigung berfelben ift unfer rcefentlidjes giel.

So bleibt nur 311 hoffen, ba% unfer Unternehmen

3ntereffe genug ftnbet, um bem erften 2Ekmb, ber bis

3ur beutftfen Hationafoerfammlung Bericht erstattet,

einen 3roetten unb weitere folgen 3U laffen. 2Jn Stoff

foll es roatirlid] nidjt fehlen. Sorgt bock nickt bloß

jeber (Lag für bie überrafdjenbften (Sefcr)et?mffe, an

benen man früher für ZTtonate genug gehabt tjätte,

fonbern es brängen fid? bem finnenben I}irn fo rnel

feffelnbe Cfjemata auf, bie Su betjanbeln Seit nnb

Ifinke lohnten, ba$ nickt nur iä^rltcr), fonbern rjalb»

järjrlid) ein 33anb roie biefer erfcfjeinen fönnte. -Ejaben

roir bock ]e£t fdjon einige intereffante Stoffe für fpäter

3urücfgeftellt, 3. 33. „Das plafat a>är;renb ber beutfdien

Beoohüion", eine poHtifctje Unterfudnmg: „Die

IHaffe als IHadtffaftor", dm fyftorifdie 21bt}anbtung

„Die Straße in ber polttif", eine illuftrierte Heberfid^t:

„Das Hotgelb in Kriegs- unb ^epoluttonsjarjren",

|erncr
„• — bock roir rooflen nidjt 3U piel bavon r>er*

raten, roas unfere Cefer nod) 3eitig genug aus weiteren

Bänben erfahren werben, tx>enn fie uns treu bleiben.

3?a$ bem ©öffinger <HeD0fufton^imanad) für 1^93.
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©loria! ^ifforia!
£>ie #ögfein im iXMbe, Me fingen fo oninberföön:
,/3n £>er ßeimat, in 5er ftefmof, 5a gföfö ein ftfe&erfefi'n
£eife t>ert)aHf 5er ergreifenbe (Sang
Sfü^enber £urfa?en, £)en 2Bal5meg entlang
kommen ffe ffampfenben <5djrfffe$ einher/
iftofen un5 did)Tau5 an #elm tm5 ©emeftr,
Un5 eine ü>einen5e Buffer fpridjf:

„%$ ©off - tnetfeidjf. 2Mefleid)f aud) nia%"
(5d)lud)3en5 im <5d)mers, 5em fterben,

©loria!

SMfforia!

<5k gefjen f)in - p flehen. - - - -* -

gerne im 2Bef?en, an -2BaI&Mtfidjfc IKanb
biegen triel Zott im 6onnenbran5,
.'Üie Sfugen i>crg(af! un5 tie £»än5e öerframpft
.SlufrünfTig 5ie £eiber, m £o5en geffampff
Eon flojfefafen. 3n magfofer Dual
ßüllt nod? ein <5d)rei. Kn5 gum Teufen mar
JUmgf nod) ein: Buffer!* au$ gutfenbem 3OTun5
Sür 5er <^cT5f?errfd)cr gof5gierigen ;8un5
Unb if)re feiffen (Srben*

©loria!

Sn'fforia!

©ingen ffe tjin, gu frerben.

$eure3, um nidjf^ t>ergoffene$ £fut!
£o5ern5er #aß un5 tpeiggfüf?en5e 2But
3Ber5en e3 rä'djen! 2Bif5 ftatfert e$ fd?on
Sraufenb mie 3feuer$&runff: ^eüolufion"
3n il>ren fjeil'gen, rofgof5enen Rammen
^ridjf ma$ bermorfdjf un5 t>ermo5erf sufammen
Sretfjeif aU p^nig jTeigf f^immernb auf.
Rampfenb für fie Jcfit, fcormärte un5 5rauf
©el)n tt>ir 5urd? 2lot ünb #er5erben,

©loria

!

JBifforia!

(%f?en toir bfn, $u fferben. #U5e Gräfin,
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öiegfriet) Jacofrfaftn:

®b jtdf mit bem neunten Hor>embet bes 3 rt^res HeunV

Selmbunbertunbadn'selm Deutferlaub — bas nod? immer
Oeutfd?es Heid? unb ntdjt Dentfct/e Hepubli? tyeißt — revolutionär

aemanbelt lyaf, fterjt bafyn; ober pefjt es mirftid? babin? Dafj

fein Sweater es nidjt getan bjat, ftefjt feft. . Unb es tonnte

fidj ntdjt roanbeln, benn es ift feiner fnnftlerifdjen unb whU
fi-^aftltdjert Struftur nadj rein bürgerlich.

So oft unfre Büfmen beginnen, ftet) um ben fogenannten

^ettgeift su Fümmern, ber meiftens bie Derfö'rpernug ber Sffent*

tidjen Dummheit ift, ergreift ben Betrauter ein Sdmuber. Das
wax im ^erbft \9\<k fo, als bie übelften Anreißereien für bie

Kriegspartei auf ben Brettern erfdienen. Damals befcfymor

icb bas CDberfommanbo in ben HTarfen, bem Unfug, ber Blut

unb (Dperette uermengte, €iiil>ilt 311 tun. Aber man fab,

meine (£inmifd?ung witgern; allbiemetl fd?led?te Begeifterung

für eine ebenfoldje Sadje bie Ferren immer noefy beffer bünfte

als feine Begeifterung. Das n?ar bamals fo, unb bas mürbe

jetjt mieber fo fein, menn etma ben Cljefpiffen einfiele,

Heüolutiousbramen auf3ufn!^ren, 2lber mit ilusnalnnen, bie

faum Säulen, »erfucfyen fte ntdjt einmal bas.

3nnerltdj miberftrebenb, lüie bas gan3e bürgerliche

Dcutfd^lanb, fielet bas Ct^eatcr, als 2lusbrucfsorgan biefer IDelt,

bem Keüolutionsgetriebe ber neuen §eit 311. XTlit 21ct) unb

Kradj entfabließt ~man fidj, auf monard?iftifd?en Qmxf 311 üer^

3td?ten — obgleich . . . marum eigentlich?, ba bie Dynaftiert

bodj in 2111er Berten murscln. Unb fo ftefyen mir »or bem (Elenb:

Das publifurn, bas Befähigt märe, bie Henolution in ber

Dichtung mit feinen lUittetn ber allgemeinen Btlbung, ber

Uterarifd?en Kenntniffe unb ber c£ntpfänglict)Feit für füftftlertfd?e

IPirfungen aufsunel^men — biefes publifurn leimt bas ab.

Das publifurn aber, bas bie ^lAmme im Blute tyat, ift menig

gefdmlt, enträt t>orberl)anb ber Lebenshaltung für Kunftgenüffe

unb verlangt nad? grober Kofi, nad? Kino unb Wi\ä), -
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ünb fürs unb gut ober titelt gut: es gelingt mir*nid>i,
CO?eater unb Heuolutton in 3Se3tefumg 311 einanber 3U fetjen
Penn wir fjaben wof?l ein beutfd)es Ojeater. 2lber tt>tr babetl
reine beutfd)e Her>olution.

,""" rl1""" 1 "» '"NmimiUN immun ,,„ , ,„„„ ,„ , JH mmlmmm

BaUer &t0pim:

%$aufimft im freien Solfefifaat.- I
Der alte verbrochene Staat ffcrrfc^te mit ber (Sefie bes

Gewalthabers über bie Kunft. Der neue Staat mug ik
bieneu, um fid? bas große Betwort „ber freie" erft gu erringen
<£r mug freie ^Ingbafm fcr,affen für ben fd?öp fertfdjen (Seift.
Die Ctjrone ftnb jnmr umgeflogen, aber ber alle (Seift wuneli
nod? 3% im gangen £anbe. W i r b r a u a) e n e i n e n e u cgemetnfame (Set füg feit bes ganzen Doües
Keine Regierung allein Jann fte fdfcaffen. Der Staat ift niebts
als eine Summe üon €tu^eterjften3en. 3 e b e r i?elfe, j e b e r
feiere sunädjft vox

| einer eigenen Sure. IPir fteefen tief ini
Sumpf ber alten Sünben. H d? niebt bie p I i t i f cb e
erft bie üollenbete geiftige Het-olution fann
uns „frei" machen. Kapitalismus unb maßtpolittt
tytben unfer (Sefd]led?t träge gemacht im Sd)öpferifdben unb
ein breites bürgerliches plulifterium erftieft bie lebenbige Kunft
per ttttelleftuelle Bourgeois bes alten Heises — lau unb
IdSwunglos, benffaul, anmagenb unb x> erbübet — bat feine
Unfähigkeit bewiefen, Präger einer beutfdjen Kultur 311 werben
beute erftarrte IDelt ift nun aufgerüttelt, ifjr (Seift ift um-
geflogen unb mitten im Umgug ^u neuer (Seftalt. Heue
getfttg nod? ntdjt erfdjloffene Sdjtdjten bes Dolfes orangen
aus ber Ctefe empor, Sie ftnb bas §tel ber Hoffnungen.
3l?re fnfd?eren ungebrochenen 3nftinfte wuseln nod? in ber
Hatur. 3ln fie wirb ber lommenbe Künftler fict> wettben, an
bas urwüd^fig fitere Dolfsgemüt, bas fid? nic^t fd?eut uor
£arbe, (Sotbglan3 unb Sügigfeit, Dar fiubltcber rfreube am
Sa)onen.
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Stber wie gelangt bas i)olf 311 jener (Semetnfamfett tut

beifügen, bie erft ben natürlichen Hr^tmus ber (Sefamtl]eit

fdjafft? <£ine groge allumfaffenbe Kunft fetjt

geiftige (Einheit ifjrer § eit r>o r aus, f t e

b t a u dj t b t e t n n t g ft e V e r b i n b u n g mit b e r 11 tw=

in eit, mit bem lebenbige n ITC e n f
d? e n. <£rft mug

ber menfd? wofygeftaltet fein, bann erft fann tym ber Künftler

bas fd}öne Kleib geftalteu. Das gütige (Sefdjled>t mug vow

cSrunb auf neu beginnen, ftd? felbft oerjüugen, erft eine neue

inenfdjlid^eit, eine allgemeine Lebensform bes Voltes ex*

fer/affem Dann wirb bie Kunft fommen. Dann wirb ber

Künftler bas cmrjeitiidje Sprad?mit1et ftnben, mit bem er ftd>

bem Dolfe üerftänblid? machen famu Dann wirb bas
Do tiroteber mitbauen an ben großen Kunfte
werfen feiner § e i t Die „Künfte" werben aus ifjrer

uereinfamten 21bgefd?iebenljeit in ben Sdjog ber allumfaffenbe 11

Baufunft 3urüd^nben. Denn nur burd] inniges Ulit- unb

3neinanberwirfen aller fünftlerifd^en Dissiplinen fann eine

Seit jenes rüelftimmige (Ördjefter er3eugen, bas allein ben

Hamen Kunft x)erbient. Ars u n a , species mille (es gibt

nur eine Kunft, aber taufenb 2lrten). Der berufene Dirigent

biefes ©rdjefters war oon alters l|cr ber 2trd?iteft. 2lrdSiteft

bas fjeigt: Rubrer ber Kunft. Hur er felbft fann ftd? wieber

3u biefem ^rer ber Kunft ergeben, 311 il]rem erften Diener,

bem übermenfebtic^en VOadjtex unb ©rbner itjres ungetrennten

(Sefamtlebens. Der 2lrcr/iteft »on geftern war nicfjt mel^r ber

unioerfale Sdyöpfermenfd] unb mächtige IHeifter aller fünfte

lerifd|en Dis3ipltnen. Darum befag er nidjt mef|r bas bolje

ilufe^en im Dolfe wie fein mittelalteriidjer Porgänger. €r

l]atte ben ^att in ber (Segenwart uerlorem Das Bauen xüar

aus allumfaffenber (Seftaltungsfunft 3U einem Stubium I^erab^

gefunfen. Der natürttd]e §ufammetif?alt mit feinen IPerf-

brübern, ben UTatern nnb Silbrfauem, ging bem Baumeifter

r-erloren, unb atfo begab er ftcf? feiner üorner^men JMrbe,

IHeifter wom Stuljl im ^aus ber Kunft 3U fein.

Sein fjorjes 2lmt mug im Dolfsftaat wieber öffentlidjc

(Seltung ftnben, er felbft mug fte ftd? e^wingen burd) jene

bor>e Hlenfd?iid|feit, bie über bem XVixUn bes Cages ftei?t,

burc^ glübenbes 3ntereffe am gemeinfamen IPerl. IPenn
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bie Probleme bet tftaler unb Bilbfytuer erft feinen (Sei)

wichet -fo letbenfdjaftlid? betpegen tote bie eigenen ber Baufunft,

fo mügen ftcE? and? b\e Weife biefer IFlater unb ^ilb^aiici*

mieber mit ardn'teftömfdjem (Seifte füllen. (Er mu§ bie geiftig

gleidjgefinnten IDerfleute tpieber um fid? fammeln gu enger,

perfönüdjer ^übjnug — wie bie Hleifter bev gotifdjen Dome
in ben iScmtjütteu bes ITlittelalters — unb fo in neuen
£ e b e n s e unb ^Irbeitsgemeinfcfyafteu aller
K ü n ft i e t untereinanber ben ^retfyettsbom ber gufuuft por*

bereiten, ntdjt fiefyinbert fonbern getragen üoii ber
(Sefamtfyeit bes V olf es.

tllllllllilllllllllllillillllllllllllllllllMimnrililiimimill ilimilliiimrilllltl

0t\ poul £anfcau:

nimimiiim inhtimiiiiiiil

; Zitevatuv*Jietwiuti&n.

(Eine repotuiionäre Bewegung in ber Kunft gefyt mit ber

politifd?en Bepolution fjanb in fjanb* Unter ben tllalern hat

fid? um pedjftein bie fog, Hopembergruppe gebilbet, bie fdjon

bnrdj ben Hamen fta? als eine (Eodjter ber ftaatlidjen Um*
ipcu^ung fennjeidjnet unb ben (Seift ber neuen Seit bereits in

muaStigen plafaten gum 2JUisbruc? gebraut lyat**) 2Jud? bie

jungen Didjter, befonbers bie Syrifer um XDerffel, füllen fid?

als bie berufenen DorMmpfer ber Hepolution unb forbern mit

ber Umgeftaltung aller Dertjättniffe eine gans peränberte

Stellung ber Kunft 3um Dafein.**) (Eigentlich wax bie fünftlerifdie

Kepolution fd?on por ber politifdjen oa. Bereits in bem legten

3aln*3ent por bem Kriege 3eigte es fiefy, ba% bev alte Stil bes

Naturalismus, ber bas \y. ^^rfnmbert beljerrfdjt fyat unb im

3mprefftonismus feine Jj&tjfi'e Perfeinerung erfuhr, pollftänbig

abgemirtfdjaftet tjjatte, (Etwas Dunfles, Pumpfes, (Särenbes

fam herauf: ber (Ejpreffionismus* Das publicum fyat biefe

jebe Ztaturnadjaljmung ablefynenbe, ans ber ^nbrunft innerer

Pifionen iPÜb fyerporbred^enbe Zlusbrucfsfuuft gunäd?f! wie einen

ipüften Craum abgelehnt Die XPcIt Pon 19^, bie alte

*) ptohm biefer ,ffunfT enffcdlf biejer Sflmarwdj in einigen ben SfrfWel

^affcmafoerfammUmg unb ©oäialbemofrafie" bereifenben Silbern. CK £erau£g.
**) Sfutö üon biefen ©id>tern enthält ber 3flmanad) pro&en, SD; #erauög:

136

Welt bie am febönen Schein fefaiett, fjatte feine Olugen für

bafqualPoUe ^Iftammefunb ^^^^^^^^^1^^
bereits ben lommenben §ufammenbrudj, bte Umwettun§ auei

ber träaen ^nftinfte, fte Ijaben uns b.e Kunft bes
«fP

te 10™S'

"„ biefe Kunft ber üer^ücfungen unb ber Sdjreie, derSSÄ unb ber gefteigerten >nerlid,feit tia*« ge*

brad) unb S erft einmal bie ?°««f*' ^ oI
?f"

fr^-

^^tn fwrfel»*! gemäßen wirb, um fM? »tebet bem

Sbc" sffiett $^näenben. wirb bie Kunftreoolutton, ber

b sSr b*e n7e t"n Krei c„ „od, fremb gegenüber^ als em

5tM un em eigenften Kultur teibeufdjaftüd, „mfämpft. »erben,

^meifellos'gebt bei ber neuen Bewegung bte bilbcnbe

KunffToran legen bie immer feelenloler werbenbe, TO»

ÄTte äußeren "Genantes ber «toter j« Jmpreffwn.s.

m seXoben fieb Hleifter - man benfe an Spanne unb »anSTA aber aud> an OTartes - bte ftdj »on ben

33n VSÄmu«; breiten^Ä»
Stimme iljres «effli^ folgten, b.e sanje Hüten» It^g
hnirf ibves Berföbnlicben €rlebens matten, vw \m uim^en

lebenbe lormmiue manbte ftdj gegen bie 21uftö ung aUer

KoÄtioS 2Iugenblicfsbilber unb brängte 3u em« Jan.

Setonntg bes .formalen, bie bis 3ur Aufteilung ber XHnge t

feaetmäfiige aeomettifdje unb fubi d,e Korper fiiMe. man

'„Ate iln?ebuung bei ben urfprfmglidjften $ormert ber Kunft,

•L,i ber Olaft f ber Savpier unb ber linearen «tnfadfcert fruiv

mUtelaltSer ITTiniaturen, bei ben groben, aber Mm
S benTeTSauernfunft uub ^^S^SSSS^
ieueuIDet

' ÄfcÄ beffen freiiünftromenbe

Z bmen ben reinften ksbruef ber «mpftnbung gema^rett.

Iv nW B^tung mürbe, suttädjft in ber £vr bann aber

!h im Drama ein iäbes Sosbredjen ber (Se ül)le,.etn 2luf»

?4«i S r a aüalten Seel unb biefe Seb^nfucbt nac^ «£mfadtfeU

alles unerflärt ift unb bie formen ber alten Kunft in neu«
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Verbrämung nod? immer gepflegt tverbem 3ebcnfaüs ftnb w\
mitten brin in einet £iteraturrevofution.

Die erftc eigentliche Revolution, bie unfere Literatur er*

fdfüttert Ijat, mar bie bes „Sturm unb Drangs" ums 3afyr J??o,
aus ber ber junge (Soetlje als bie füfn*enbe perlönlidjFctt fyer*

vortrat Um J800 jtnben mir bann ivieber eine revolutionär*
Bewegung gegen bie burd? Stiller unb (Soetfje gefd?ajfene

Klafft! in ber Romantif, unb gegen biefe romantifcfc^reaFtionäre

Richtung ergebt fta> um J830 eine freiheitliche, bem Heben unb
ber Bewegung 3ugetvanbte poefie im „jungen X>eutferlaub."

3n ben 8oer 3afn*en bes \% ^a\t\unbexis beginnt bie

Revolution bes Naturalismus, bie tvieber ben Kampf gegen bie

Unnatur auf ib,r Banner fabreibt unb balb in eine neue RomantiP,
in ben Symbolismus, ausläuft Die leiste £iteratur*Revolution,
in ber tvtr nod? mitten brin fielen, mare bann bie um J9J0
cmfefcenbe ejpreffioniftifc^e Richtung, bie iljre erften großen
Erfolge in ben <Sebia)ten IPerffels unb ben Dramen ^afen
Fevers fjat. So verfcfyiebenartig bie ^nfyalte aller biefer

Devolutionen ftnb, fo gleichförmig ftnb bie ITCettjoben, mit benert

fte arbeiten. (Hs tft ja, wie in jeber politifcfyen Revolution, fo
and) in jeber funftlerifcfc»en, immer berfelbe Cypus UTenfdj, ber

fid? fjier (Seltung verfdjafft: ber ^anatifer, ber CljeoretiFer —
fur,5 bie 3wgenb.

Diefe pffd^otogifa^e Haltung bes Kunjkevotuiionärs bringt
es mit fiefy, ba$ alle Revolutionen in ber Literatur fidj im
fdjroffften (Segenfatj 3u bem Dergangenen füllen. Damit
fjängt aufs engfte bie 2lnfa}auung ber Revolutionäre sufammen,
bag bie Kunft mit tfyrem auftreten eigentlich erft anfange/
Da ber cEjpreffionift in jeber Hacfyafnnung ber Hatur einen
verhängnisvollen 3rrtum ftebt, fo eriftiert unfere ^öa^fte Kunft,
bie auf einer Anbetung ber Hatur beruht, für iljn nid?t. Die
eigentliche Kunft beginnt für tfm erft mit bem (Ejpreffionismus.

IFtan barf von Revolutionen feine maßvolle (Serea^tigfeii

verlangen, unb bestjalb ift mit jeber Umu>äl3ung in ber

Literatur ein heftiger Bilberfturm gegen bie bisherigen (SÖtter

verbunben. fyeute muß befonbers Cljomas Hlann als ber

Cypus bes untätigen 2lf%ten bie Angriffe ber 3un9en aus*
galten. Die „Stürmer unb Dränger" räumten mit JDielanb

ebenfo tote mit Klopftoct auf; bie Romantif verarmte
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Schiller; bas junge Deutferlaub marf ben ^i^xenetunb
ißenußmeufd?en" (Soetlje auf ben Kert^aufen: bte Natura tften

>cr 80 er iahte fafcn befonbers in paul toyfe ben 3nbegrtff

alles Übels. Demgegenüber tverben tvieber einige altere

Perfönlicbfeiten ber Did)tung, mit benen fidy bie Revolutionäre

oertvanbt glauben, auf ben Sefoilb gelbem Die Juaenb von

,770 vergötterte Rouffeau unb £avater, bie Romanttf Dante

unb Cervantes, bas junge Deutfd^lanb Söller unb Jean pant

lüabrenb als bie aroßen Dorbilber bes Naturalismus 3^™,

lote unb Colfioi galten, tverben bleute Dieter mie U^itman,

francis 3ammes, Claubel, befonbers verebt, fxne große

Holle fpielen in allen Revolutionen Me Sbeorettfer
;

fte ftnb

bie eigentlichen propreren unb IPortfüijrer, bie ^auptvertreter

ber Revolution. \\ .„, ,-ft „ -« L,
Die Salti! biefer Revolutions^eorettfer tft wna&p ftets

bie Derneimmg alles Bisherigen unb btc fdjranfenlofe ^
preifung bes Heuen. Sobann tvirb, tvenn ftdybte be^arrenben

niäcbte bes Cebens tote ber Kunft unübertvtnbtid? erivetfen,

ber Perfud? gemacht, bem eigenen Parteiprogramm bte aUge-

meine • Bebeutung eines (Evangeliums 3u3ufprec^en.
„Die

ma<ht bes aufregenben Portes, ber gauber ber formet unb

ber Pointe", bie Rubolf ^aym als ben gauber ber wmcmttfaen

lüirfung ^inftelli ftnb bei jeber literatur.Revolution gleid? te

beutunglvoll. Bei all biefen (Sinfdjränfungen aber ^aben aüe

Revolutionen ber Dichtung boci? bte Me **hz^?J?&
ber lugenb 311 ib^rem Red^t 3u verhelfen, ben Boben auf3u^

locfern für Künftige*, unb f bürfen tvir ^otfen, ba% aud| aus

ber neueften Revolution in ber Literatur ein neuer Stil unb

eine neue Srfjön^eit erfte^en roerben.

„„„,„,„„,„,„„„,„„ »mi .•iH.miHlliH itflihliM ' üilMl« '»«' »WIIMIUIIMII
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©ie reo'ofuffondre Md)ferifd?e 3ugenb.

Mbzt Mi ijf ©(ans mit einem OM . .. .

©urd) bie fcfywarjen $e(«getpa(ten biefer 2Beft

bridjt ein fd)ma(er £icbfffraf)f auf bie (Straßen

wo wir bingefauerf toie 33erf?ofene faßen
faufenb 3at?re t>on ©ebäuben eng umjteflt.

Saufenb 3abre in ber 3tta«fe ber (Enterbten

mit bem pfafl im $feifd> -
: ©oft fflf gered?f

!

#od) bie^unbe ttffen: „päd' ©id?, fauler Kned?f!"
3?od) bie ©räbermale hinter un« jerfdjerbten.

Sfber jefct ifif ©(ans mit einem 2JtoI

breit um unfere riffigen 6firnen au«gegojfen.

3Bie t>on Stammen einer Heiligung umfloffen

fdjmifjt ber (fi«btorf eingeborener Qual.

Über un« unb um un« wud)tef ein ©efd)el)en,

SWingt un« JernDerlaufene ßanb in öanb -:
„3mmef, »ruber, t?abe id) £>id) fd)on gefannt,

bod) ©u bfiebjt, ba id? ©id? rief, nidjt ftetjen,

CSrff be« »rubertnorbe« frf^toarge^ 25fut

mußte un« 3^brod&ene jufammenfitten,
gab un«, voo mir fd)on in« (Srbenfofe niebergfitten,

pto^fid? f)in ber rütfwdrt« jtrömenben gfut,
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bie un« trieb wof?er wir einmal tarnen

flein unb arm unb in ©efüblen gfeid) .

Unb nun wädjft um un« unenbfid) weit ba$ ^teief?

unb bie (Sänne, bie um* bofe Dualer nahmen.

Unferer Saufte bumpf t>erf?attene Kraft

fdtfägt mit f?immlifd?er ©ewalt nad) innen

ein 3ttiflionenf?eer t>on öerjen ?u gewinnen

ba« bie 2ÖeW erfoff au« ber ©efangenfdjafl

»i« wir nid)t« af« eine f?ette Ottitte

brüber(id?er 3ttenfdföeit finb,

über un« unb um un« ©otte« Dfferwinb

unb in« (Swige nur swei, brei (Stritte, paui 3ed?.

3\ePotufionö*9Iufruf.

Komm (Sintflut ber (Seele, <Sd)merg, enbfofer <Strüf?f!

3ertrümmre bie Pfeife, ben ©amm unb ba$ Sali

;Sri<$ au« @ffenfet)te! ©röf?ne bu (Stimme t>on ©taf?(!

»lobe« :ßerfd)wemen! :Set?aglid)er (Sinn,

©et? mir mit beinern toten ,,3d) bin!'
7

3(d) nur ba« ^Beinen reißt un« sum deinen fjin.

£aß nur bie W\äd)ie treten ben Warfen bir,

(Stemmt aud) ba« (Sd)Ied)te jaljtlofe 3<i<Jen bir,

(Sief? ba« ©erecfyte, feurig fdf?rf au« ben 6d)faden bir.

5Bad)fenb erfenne ba^ 33ermatebeit!

»rüllenb verbrenne im JBafier unb geuer __ ^51
5\enne, renne, renne gegen bie alte, bie etenbe 3eit!

gratis SÖerfef.
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Junffprud) in bie 'Bett.

Sfn alte, a\k, äffe! 2fn bie Götter Europas unb bie

Götter Sfmerifaes!

2fn bie 6febpenborben 2ffien$, biß Jldöbaucrn 3nbien$

unb bie 23ötfer ber «Sübfee,

ä(n bie ffeinernen ©fdmngem ber etäbte, an ben ein«

famjfen Sametyirten ber SBfijfe, ber in

feinem 3ctte betet -
2Iu$ t>erfd?üttetem Brunnen t?ebe id) mein ßers unb

rufe (Süd) ?u : trintt! trintt!

©urcb ben serriflfenen ©rabfnerftau, burd) baä 3er'

fe^fe fautenbe Steifd) ber ßrbe, bie Stuf«

melte ber 3JTeere:

ißo fange faf) id) Öud? nid?t. ©0 lange enfffellfe

#ap (Suer Stntfii 6eib 3br ba* mirflid??

-Caflt mid) herantreten su <5ud) mit entblößtem Raupte,

3f?r »Wer, bie ßdnbe berühren,

(Sud) in bie Sfugen flauen : tief, tief, mie bie Xiebenben

nad) langer ©efrennffjeit,

3bj (Sinfamen, 3br attenfdjenfreunbe, bie 3f>r Den

fäüihi tagt, bie baä 6d?meigen serbrad?,

3br Vertriebenem bie über bie Jrembbeit ber «Jrbe

irrten

3t)r Krüppel, 3t?r (Einäugigen, 3br Krieg$t»itoen,

3f>r fon ordnen gefd}tt)dd}ten Mütter,

3(?r äffe, bie 3t)r befefien unb belogen ttmret - o

ber ©erud) ber £eid>enfefber ber ßrbe,

©er burd) ba^ Sitter ßurer £er?en jteigt, 3t?r lieber*

belehrten, ijt fü£er ate parabiefetfbuft.

Unb 3f?r ©efiebtejfen au$ ben ©efdngniffeu affer

Xänber,

©enen mir bie Ketten Dom Meißen 6trunf i<?rec

Ödnbe (ölten,

:mu£ id? nic^f nieberfnieen in greubentranen, (Sure

Xenbe su füfien?

D 3(rme, bie ben (Srbbaff umfpannen! Xiebe ffra^tf

au$ meinen gef?n gingerfpi^en,

Unb nod? ba$ #aar auf meinem Raupte ift Stamme
ber Xiebe.

£) greube, bai id) gtoeiSfugen f?abe aufßud? su flauen,

D $reube, ba^i id? einen OKunb babe su fpredjen,

ber nid)f mef)r Derfd)(oflfen iff,

3JW (Sud? ben Sftemjug be$ ^rieben*« gu fpüren, ben

tiefen unb rubigen pute ber $reunbfd?aff-

ßin jerfprungene$ ©efäß ber liebe, fynsuflxömen in

äffe 2(ecfer ber 2Bett. 2(rmin & Gegner.

Surafi fpridjt in ber Kammer.

3Jon ßidjentpdnben riefeln SJürmer, grüne,

©ie Xiffa^fd'ufen bampfen Satsben 3$\\i

Stuf $ifd)en feffgefrafft t?or ber Tribüne

33erfd)fingt ben Iftebner ber Öntfart>ten 20ut.

ajTatt gurgefn <5d?tad?ten au$ ber piagja 3JTau(e,

Serquetfcbte Seine, angeflogener Saud?,

©er (Siterfrap umrdnbert fd?tt>ars bie faule

2Bünbe in aufgebrannter €>iäbk 3\<md).

3Jenebig bdmmert am ©efdjtoür ber bomben;
Kein 3ug t>on ©onbetn fdjeinf auf bem Kanal

2(u$ mürbem <5ä)cä)i t)ertauj!er Katalomben

©ranaten feuern in ba$ (Srntetal
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Öie 6o3iati(!en lärmen in ber Kammer,

Surati forid)f. '6tet>n Äiarrifaben fd?on?

@d)tägt fd?on bic hatten ein bein großer Jammer,

®eu>attiger Sag, 5\epolution?

2Bann werbet tyr ^iniffer, ©enerdle,

9(m ©atgen, bm it)r um* errietet f?abf/

mi gelber SIngfJ ber awsgebörrten ^etjle

©e(b|l penbetn auf bem ©rabe, ba£ it?r grabt?

2Bann toirff bu feige, fo^gefaffene Sfleute

3m 3Korb erfduft, ben beine Seber preiff?

3f?r, bie eud) mdffet an be$ 3obe£ Seute,

']$o iff bae? Sier, bö^ eud? in ©tüde reift?

Surati fprid?t. ^ef?rt um, ^afdjinengettebre,

£>urd) ©trafen jungen* rdd)enbe Jöieberfunft

3urütf, bu ungeahnte ©d?ar ber £eere,

Befreier unfer, 6ieg#r ber Vernunft.

flidjt gegen fronten, feiebenbaft Dewaifte,

©teftt ein ber fdjimmernben öftere ^orn.

3f)r ^riegeriftben in bem neuen ©etile:

3uerft mit biefen redjte euer 3*>™<

Surati fpriebt - lang f?eufen bie ©irenen,

(Srbbeben ndebtfid) burd) protnnsen faujl

(Sie fatten an fid>. Steifen mit ben 3«i>nen.

#om 3fa$ ber Xeidjen fd)auer(id) umgraujl

Gaffer #afenctet>er.

iDie emac^enben $rau£tt.

Xöff eud), f?ebt eud), 3t?r Sfrme,

©efdjmiebet an ben Reifen be$ ©d)tpeigen$!

Säumt eud? empor, 3<?r Xeiber,

Sef^tDert t>on Millionen Soten!

©urd) bie fämw
Stutburdjronnene UJIaffe

;Sred?t burdj!

3(ufred)t, ©otteS Sempef su tragen,

JBeifgtdnsenbe «Saufen,

3fufred?f ttefjt,

31)r gagenben Xeiber!

3Jhmb bz$ fersen**,

Verliebt unb t>eru?ad)fen,

£a£ herein

©ottetf ©türm!
©djon entfarf?t er

33erfd?üttet Summen.
£eud)tenbe gfut

Sridjt beraub

OJIit gotbnen sadigen 3ungen.

Über un$ formt e£ fid? fd)ü?ebenb unb gofben

3J?dd)tiger »oget, burd)ffraf)fenb bie £ufi

©otbt>ogef, fliege twan,
©tofenb mit teud)tenber 3Bud?t!

23or Sir mit bonnernben, tfampfenben pfen
©djreitet, bedangen mit Xeibern unb Idnbern

@öttfid)eu ©eift ftegreid) tpürgenb

©er ©dmon. -
Srid? auf, ©otbfcoget!

14'
145



Mk Äwft
©toßenb au$ uns fjerauei,

©tromen ü>ir ein in ©id?,

formen ©id) gölten unb ffart

Srid? auf! Stiege Dotan!

(5fo£e in£ ßerj be$ ©dmon$!
©eine gofbenen pranfen

6d?fag tief hinein! 33erfa £a$f.

<£rfd)fagt nun nldjf, tyr ttnfben Neuerungen,
3ttein ÖÄUpf, für eud? aftein gutn ©d)faf gestpungen,

ßin kennen, hoffen jubelt: fftmpfl im &§t,
Pupille, weite bid?, fonfif fei t>erfd)fungen!

3*on ©Reiben bfinfenb ffrömen Käufer ein,

2Bie 33ögc( ffeigen 3intmet in ben ©d?ein,

9(m Mauen ©raf?t entfaben fid) bie Satjnen,

©d?neeige$ Seuer afö fein leben seigt ber ©fein.

©er Sag.

<$$ brennt! mein Riffen glüfjt, bie ßifentoanb

3erfd)mi(3t unb fetter SStyer, 3JTorgenfanb

Siegt tjaffenb fid) mit f)öd)ttem ©d)tpuug in* Senffer

Unb ©trat?! t>on ödnben greift nad? meiner #anb!

ßin Zftiefe flfefjt t?or mir unb reißt mid), fdjaumenfo

'Jletwfution! aud ben berbraud?ten Traumen

herauf an ben getnötbten ©onnenmunb,

3fn feinen Sticf t)oH Sergen, ödufern, Säumen.

Sflj, umgettdtst bie ßrbe! 3ur <$waii

Gelangter Öimmel, toie mir Nadjtgeflaft

©a$ tpaffenfofe ©türmen feiner £>eere

33or ber befreiten $ür entgegenpraflt!

ßin geuerfeben geigen äffe Xippen.

©eib it)r fo fidjer? - 3d? -: bie ©trafen toippen

3Jtid) in -ttjr öin unb #er. ßin :ftiefenfu£,

^emnrrenb (Setouljl föaufelf unb bricht in meine

kippen.

D mfjflot ®eift unb £otte unjerfiebt!

ünb tpiet>iel feinet £id>te trifft mid) ate ßieb!

Saflf wirb mir unter feinen frafTen Gräften

©er enge 2(rm be$ 3Mumen$ lieber Heb -

©od? afe bie ©dmmrung (eid)t if?n nieberfdjraubte,

3rat Ijad) t?ert>or: tpa feine ©lut mid) met?r

belaubte!

©ie mid? nad) neuer Wad)t beraufd?t unb mefyr

befreit,

©amit id) ndljer [feige feinem Raupte.

SUffreb 3©oIf«n(!ein,
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Hin bk ^xtirnbt

Öinmaf gelang e$ un£S:'©off!'

3m ^u§ unb in ber Umarmung.
Stile umarmten trur un&
3(uffdjtug unfer ©efidjt

#immef Wüßten barau*. ©tabf unb

Sie tier&arme ^Salbung,

ßngef ffofien fjerab

©onnentueiße ®(etfd?er ber (Stirn.

Soft, o &W. GJcj>raffe(

g?e.fl t>on trommelnben ©türmen!

3eber umarm in bem ©einen.

DTaf? &äd}$ ©Ott.

^reunbe! Umarmt! D Steunbe

Öttngffe Sot i?ei£t Umarmung!
Sfäuffe ballen unb ffoßen!

«rüffe reiben fid? auf!

Siber am ßnbe bod? fdjtueben

2Beit burd) bie Infi pfai Zeitiger

3ulunft Parole: ©egef: Jlüget unb ^reu?:

23ud)t unb Srid?ter:

ausgebreitete Slrmeü

3of?anne3 JL Äfedjer.
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3tt>iefpracfte mit mir.

H t r> d I u \ x o tfc

Der Staat mit feinen (Sefetjen unb ftttlidjcn .forbctüngen

umffliegt bk Voihx tüte eine fefte $ornt 3w Kriege 5crbrid}t

et* biefe ^orm mit eigener lianb unb bas TSanb ber (Semalt,

bas er jum legten £jalt um bte Sterben fd^lingt, wirb r>ön

ber (Särung m ber ITCaffe jerrtffen.

Crogif bc s 5 o s t a li s m u 5.

3n ber Siunbe bei* (Erfüllung wirft ifjm bie IHaffe, für

bie et fämpfte unb litt, ben Knüppel bes .(Egoismus 3wtfa)en

bte ^üfje.

Hl ä r t y r e r ber 3 b e e.

Ifie über äße menfd?lieben Begriffe fjart unb graufam tft

bod- bie fd*>5pferifd?e Urfrdft bes iebensl 5ie 5mhut beu

einzelnen fdjtDacbeu 2Henfd?en, lange beoor feine §eii frafüt

reif geworben, tu bcn IHenft ber 3bee bes aufftetgenben (£ni-

wteflungswiüens unb bulbet es, ba$ ibre propfjeten üoh beu

Hlitlebeuben in ftnnlofem XOüten unter bie ^uße genommen
werben,

So opfert (Sott and] freute noct) unb immer wieber, fo

lange fflenfcben leben, feinen eingeborenen Sotm — um i§n

nadj> breien &agen wiebet aufcrfleljen 3x1 Taffett.

(§um Cobc £tebfned)ts.)

21 n e t u c n S dj a f f e n b e tu

VOet bie nirjcllicrenbe Cenbcng bes Sojialismus iubejug

auf bte getfiigc 3ni>tmbuatität ^ct HTenfd*r)eit fürchtet, — wer
ba glaubt, unter feiner f?errfdjaft würbe es nur eine große

(Ebene ber H1tttelmd§tgfeit geben, jweifelt an feiner eigenen

lebensfa^affenben Kraft.

Das Sieben tft fo retdi, fo lmerfdjöpfttdf, fo quellenb unb
überfttömenb, ba% es burd? feine OTenfdfenfatjung je in eine

ftcg:re $otm gepreßt ober auf eine <£inbeitsfotmel ^ebtad^t

werben famt.
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%iui Dem ©Dtttticjer iHeppfufien^^nrnanatf» für 1294

Ernst Drahn:

Revolutionäres Schrifttum in Deutschland.

Eine Bücherübersichi.

Bis ins graue Mittelalter hinein kann man revolutionäre
Schriften verfolgen, die in Deutschland umlaufen. Alle
haben die Eigentümlichkeit an sich, daß sie, abgesehen von
den ganz knapp gehaltenen Einblattdrucken, von Flug-
blättern, gewöhnlich nur wenige Druckbogen stark auf-

treten. Der weite Weg, den dieses Schrifttum von unseren
Tagen trennt, ist selbstverständlich nicht auf den kargen
Blättern dieses AIman ach s zu durchmessen. Eine dickleibige

Bibliographie würde entstehen, die ebenso zu berücksichtigen
hätte: Die Literatur der Bauernkriege, wie die der Illumi-

uaten, der Burschenschafter wie die des ,,Jungen Deutsch-
land", der schwarz-rot-goldencn Achtundvierziger, wie die
der Stirner, Bakunin, Marx und Engels, Most und Mackay,
Liebknecht und Luxemburg.

Stellen wir den Staatsbibliotheken dieses Programm
anheim. Das unsere dagegen sei, das revolutionäre Schrifttum
des Völkerkriegs und der deutschen Revolution 1918/19
aufzuzeichnen, mit der weiteren Einschränkung, daß auch
die Flut der Flugblätter und Maueranschläge ausgeschieden
bleibt, von denen einige in Reproduktionen als Anschauungs-
material unserm Deutschen Revolutions-Almanach eingefügt
sind. Zur besseren Übersicht ist unsere Bibliographie in

Unterabteilungen gegliedert: L Vorläufer der Revolution.
a) Inländische Schriften, b) Schriften vorn Ausland her.

2. Schriften der Revolution 1918/19. 3. Die Propaganda des
Bolschewismus 1918/19. 4. Schriften des'Spartakus-Bundes
nach dem Kriege.

Es werden, auf diese Weise verfahrend, dem Leser
immer noch eine Menge unbekannter Titel geboten, die

für ihn, wie den späteren Geschichtsschreiber von Wert
und Wichtigkeit sind. Aufgenommen werden aus der
Kriegszeit nur Schriften ausgesprochen revolutionärer

151



Tendenz oder solche, die direkt revolutionäre Vorgänge
zum Thema haben. Wo die Feststellung möglich war,

werden die bibliographischen Angaben aufgezeichnet.

1. Vorläufer der Revolution.

a) Inländische Schriften.
Aus Flugschriften und Flugblättern der Parteiopposition.

(60 S.) . (o. V. o. J. o. O.). 8°. [Historisches Material].

Der erste politische Streik im Deutschen Reich. (32 S.).

M.-Gladbach 1918. 8°. [Historisch-polemische Zentrums-

schrift.]

Imperialistischer Sozialismus oder proletarischer Klassen-

kampf? (16 S.). (o; V. o. O. o. J/>. 8°.

Junius. Die Krise der Sozialdemokratie. (103 S.) . Zürich

1917. 8°. [Verf. Rosa Luxemburg.]
Klassenkampf gegen den Krieg. (88 S.). (o. V. o. J. o. 0;). 8°.

Laufenberg, Heinrich und Wolffheim, Fritz. Demokratie und

Organisation , Grundlinien proletarischer Politik. (77 S.

Hamburg 1915. 8°.

Liebknecht»Dr. Karl. Krieg und Justiz. (30 S.) Paderborn (o. J.). 8°.

Liebknecht, Dr. Karl. Die Wahl rechtsfrage in der Kriegs-

zeit. (8 SO, Berlin 1915. 8°.

Zeitschriften.
P^eie Jugend» später Der Stürmer. Berlin 1917/18. 4°.

Internationale, Die. Herausgegeben von Dr, Franz Mehring

und Rosa Luxemburg. Bielefeld 1915. 8° (nur die

l. Nummer erschienen, dann verboten.)

Kampf, Der. Redigiert von Minster-Duisburg 1917. 4°. (Ver-

boten, in Holland weiter erschienen.)

Lichtstrahlen, Lie. Herausgegeben von Julian Borchardt.

Gr. Lichterfelde 1914. 8°. (Verboten im Laufe des Krieges.;

Spartakus. O. Paul, Görlitz^ 1916—1918. 4°. [Zeitschrift

in zwangloser Folge. Als offizielles Organ des Spar-

takus-Bundes zu betrachten.]

Spartakus-Briefe» Berlin 1916. Fol. (in zwanglosen Ab-

ständen versandte Schreibmaschinen-Vervielfältigungen,

Die Anfangsnummern sind von Dr. Karl Liebknecht).
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b) Schriften des Auslandes.
Adler, Friedrich. Die Sozialdemokratie in Deutschland und

der Krieg. (11 B.)V Wien (o. J.). 8°.

Adler, Friedrich. Politisches Bekenntnis. (24S.). Wien 1917. 8°.

Ferner von der Entente als Fliegerabwurf verbreitet:

Balder, Siegfried. Sturmläuten. Kriegs- und Freiheitsge-

dichte. (54 S.). Vereinigung deutscher Demokraten
1917/18. (o. V. o. 0.). 8°.

Balder, Siegfried. Kaiser und Krieg oder Republik und
Frieden? (78 S.). (o. V. o. 0.). 1917. 8°.

Balder, Siegfried, Zwei Fragen. (36 S.). (o. V.o. 0.). 19« 8°.

Grumbach, S. Der Irrtum von Zimmerwald-Kiental. (95 S.).

Bümpliz-Bern 1916. 8°.

Orumbach, Sajoinon. Das Mißtrauen. (88 S.). Verlag

Pazot & Co., Lausanne. 1918. 8°.

J'accuse. Von einem Deutschen (örelling). (378 S..). Lau-

sanne 1915. 8°.

Rösemeyer, Dr. phil. Hermann.
(48 S;). S.-A. 1916. 8°.

Um Friede, Freiheit und Recht.

innerösterreichen Proletariats

Deutsches Volk wach aul

dos
8°.

(Dqv Januarausstand
i. (51 S.). Wien 1918

Zeitschrifte n.

Feldpost, Die, und später unter dem Titel: Kriegsblätter für

das deutsche Volk vom September 1915 an. Genossen-
schafts Druckerei O. H. B. (4 S.j. 4°.

Freie deutsche Wort, Das, vom Januar 191? an. Verlag-

Mayer & Larcheveque Genf. (4 'S.) 4°.

Freie Zeitung, Die. Laupen b. Bern. Halbwochenschrift.

(4 S.j. Fol. Seit Mitte April 1917.

2. Schriften der deutschen Revolution.

Adler, Dr. Max. Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg.
(16 S.). Wien 1919. 8°.

Allgemeiner Kongreß der A.- u. S.-Räte Deutschlands. (2I6S.I.

Berlin 1919. Fol.

Altmaier, Jakob. Frankfurter Revolutionstage. (72 'S.i.

Frankfurt a. M. 1919. 8°.
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A.« u. S.-Räte. Was sie können «und was sie nicht können.

(16 S.).. Berlin 1919. 8°.

An alle Lehrer und Lehrerinnen. (8 SL). Berlin 1949. "8 n
.

Ballod, Dr. Karl. Der Zukunftsstaat. (240 S.). Stuttgart 1919. 8°.

Barth, Erwin. Ruin oder Aufstieg. (14 S.). Berlin (o. J.). 8°:

Becher, Joh. R. — Zech, Paul. An alle Künstler. (48 S.).

Berlin 1919. 8°.

Bericht der Abgeordneten des Feldheeres auf der Tagung

aller A.- u. S.-Räte in Berlin am 16. Dezember 1918.

(46 S.j. Wilhelmshöhe b. Cassel 1918. 8°.

Berliner Revolution. Sondernummer der Berl. Jll. Zeitung.

(24 S.t. Berlin 1919. Fol.

Braun, Adolf. Die Sozralisierung. (16S.). Nürnberg
;
1919. 8°.

Davidsohn, Georg. Die Geschäftsordnung der Nationalver-

sammlung. (32 3.). Berlin 1919. 8°..

Deutsche Revolution, Die. Deutscher Geschichtskalender,

1. Heft. (152 S.j. Leipzig 1919. 8
Ü

.

Diederich, Dr. Franz. Fritz Ebert. (16 S.j. Berlin 1919. 8°.

Drahn, Ernst. Gift und Galle. Unterirdische Literatur aus

zwei Jahrhunderten. (168 S.). Berlin 1919. 8°.

Drahn, Ernst. Führer durch das Schrifttum der deutschen

Sozialdemokratie. (48 S.j. Berlin 1919. 8°.

Eisner, Kurt. Die neue Zeit. I. Teil. (124 S.J. IL Teil.

(56 S.). München 1919. 8°.

Eltzbacher, Prof. Dr. Paul. Die neuen Parteien und ihr

Programm. (63 S.). Berlin (o. J.J. 8°.

Fischer, Edmund. Sozialismus und Beamtenschaft. (25 S.

Berlin 1919. 8°.

Flatow, Georg. Die sozialpolitischen Errungenschaften der

Revolution. (8 5Ä Berlin 1919. 8°.

Flemming, Dr. Willi. Richtlinien zur Schulreform. (16 S.)(

Berlin 1919. 8°.

Franke, Arno. Nach Eden oder nach Golgatha? (32 S.)

Berlin 1919. 8°.

Gädke. Oberst a. D. Wie der Krieg verloren wurde.

Berlin (1918). 8°.

Gesetze und Verordnungen der sozialistischen Republik.

(38 S.j. Berlin 1919. 8°.

Harris, L. Die Neubildung der A.- u. S.-Räte. (8 S.). Frank-
furt a. M. 1918. 8°.

Heilfron, Prof. Dr. Die Deutsche Nationalversammlung im
Jahre 1919. Berlin 1919. 8°.

Meinemann, Hugo. Die Reform des deutschen Strafrechts.

(36 S.). Berlin 1919. 8°.

HHlgers Handbuch der deutschen Nationalversammlung.
Berlin 1919. 8.

Jäckel, Hermann. Auf dem Wege zur konstitutionell-demo-
kratischen Fabrik. (14 S.). Berlin 1919. 8°.

Der neue Staat. (46 S.J. Berlin 1918. 8%
Die Diktatur des Proletariats .'

(63 SÄ Wien

Das Weitertreiben der Revolution. (16 S.

Aktions-

Kautsky, Karl.

Kautsky, Karl.

1918. 8°.

Kautsky, Karl.

Berlin 1918. 8°.

Kautsky, K. Richtlinien für ein sozialistisches

Programm. (16 S,). Berlin 1919. 8°.

Küche, Josef. Vier Monate Revolution in Wilhelmshaven.
Rüstringen 1919. 8°.

Knelle, Dr. Rudolf. DerStreik der Bürger. (32 S.). Berlin 1919. 8Ö .

Kranold, Hermann. Was bringt die sozialistische Republik
dem Landarbeiter. (24 S.). Berlin 1919. 8°.

Kranold, Hermann. Sozialisierungsfragen. (16 S.). Berlin

1919. 8°.

Kuttner, Erich. Von Kiel bis Berlin. (30 S.). Berlin 1918. 8°.

Kuttner, Erich. Die deutscheRevolution. (16S.J. Berlin 1918. 8°.'

Leuß, Hans. Wilhelm der Letzte. (16 S.}. Berlin 1918. 8
U

.

Löwenstein, Dr. Kurt und Dr. Fritz Stern. Entwurf einer

deutschen Verfassung. Königsberg 1919. Wilh.Telemann.
Löwing, Herbert. Willst Du mein Bruder sein? (16 S.i.

Berlin 1919. 8°.

Maaß, Prof. Dr. Georg. Die deutsche Nationalversammlung.
(XLVIII u. 224 §.). Berlin 1919. 8°.

Mahler, Dr. phil., Karl. Die Programme der politischen
Parteien in Deutschland nach dem Kriege. (80 S.).

Leipzig 1919. 8°.

M., E. K. Proletarier vereinigt Euch ! (8 S.J. Berlin 1919. 8 (1

.

Meurer, Kurt Erich. Aufruf zum Sozialismus. (20 S.i.

Berlin 1919. 8°.
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Nationalversammlung, Die. In Wort und Bild

Stuteart 1919. 8°.

Franz Sozialisierung

;

Oppenheim er, Prof. Dr
Berlin 1919. 8°.

Parvus. Cor Arbeitersozialisnius und die Weltrevolution.

(29 SX Berlin 1919. 8°.

Persius, L. Tirpitz, der Totengräber der deutschen Flotte,

(16 S.). Berlin (1918). 8°.

Petersen, H. DerTechniker im neuen Staat. (1 6 S.) Berlin 1 91 9. 8°

Quark, Max. Von der Friedensresolution bis zur Revolution.

(92 S. u. Illustr.). Frankfurt a. M. 1919. 8°.

Rausch, Bernhard. Am Springquell der Revolution. (32 5.

Kiel 1918. 8°.

Runkel, Ferd. Die deutsche Revolution. Leipzig 1919. 8
Schippel, Max. Was lehrt unsere Wirtschaftslage dem

Arbeiter. (16 S.). Berlin 1919. 8°.

Sollmann, W. Die Revolution in Köln. (20'S.). Köln 1918, 8°.

Thomas, Theodor. Was bringt die sozialistische Republik
dem Handwerker. (16 S.). Berlin 1919. 8°.

Umbreit, Paul. Der Wiederaufbau unserer Volkswirtschaft.

(31 S.). Berlin 1919. 8°.

Verbrechen des Bürgerkriegs, Das. (16 S.). Berlin 1919. 8°,

Volksmarine, Die. Ihr Anteil an der Revolution. (62 S.).

Berlin 1919. 8°.»

Wahlgesetz der verfassunggebenden deutschen Nationaler«;
Sammlung. (24 S.). Berlin 1919. 8°.

3. Die Propaganda des Bolschewismus.

a) Vor dem Friedensschluß mit Rußland.
Lafargue, Paul. Zum Reich des Sozialismus! (Die ökono-

mische Evolution und der Kommunismus.) Übersetzt
von B. Bartels. (32 S.). Herausgegeben von der
Deutschen Gruppe der russischen kommunistischen Partei.

Bolschewiki-Druckerei „Kommunist". Moskau 1918. 8°.

Troüky, L. Der Krieg und die Internationale. (60 S.).

Verlag Borba. (o. O. o. J.). 8°.

Weber, Heinrich. Die russische Revolution und das euro-

päische Proletariat. (40 S.). Wien 1917. 8°.

Zinowjew und Lenin. Sozialismus und Krieg. (36 S.). 1915.

(o. O. und o. V.). 8°.

Revolutionäre Flugschriften. Komitee der

kriegsgefangenen Sozialdemokraten International.

Moskau, Hotel Dresden, 1918. 8°.

Kolloidal, A. Wem nützt der Krieg? (24 S.).

Trotzky, L. Was ist in Friedensprogramm?
Weiß, Fr. Die baltische Frage im Weltkrieg und in der

russischen Revolution. (71 S.). Belp Bern 1917. 8°.

Ze its chrif te.n.

Bote der russischen Revolution, Der, Redigiert von K.

Radek. (4 S.). Stockholm 1917. 4°.

Kriegswo:he, Die. [Nr. 3 vom 14. Dezember 1917. Nr. 8

vom 25. Januar.] (4 S.). 4°.

Stern, Der. Russische Sozialdemokratische Arbeiterpartei.

Bezirkskomitee der Westfront. [Nr. 1 vom 5. Januar

1918. Nr. 7 vom 3. Februar 1918.] (4 S.). Minsk,

Wasilewskt-Straße 4. 1918. Fol.

Völkerfriede, Der. Organ der internationalen Abteilung des

Zentralkomitees der Arbeiter-, Soldaten- und Bauern-

delegiertenrate. [Nr. 1 vom 19. Dezember 1917. Nr. 28

vom 27. Januar 1918.] Petersburg 1917/18. (2 und 4S.). Fol.

Welt-Revolution. Herausgegeben von der Deutschen Gruppe
der Russischen Kommunistischen Partei. Moskau. (4 S.). Fol

.

b) Nach dem Friedensschluß rnitRußland.
Bucharin, N. Das Programm der Kommunisten. (Mit Vor-

wort von K. Radek). Zürich 1918. 8°.

Lenin, N. Die nächsten Aufgaben der Sowjet-Macht. (7 1 S.).

Bern-Belp 1918. 8°.

Lenin, N. Der Kampf ums Brot (36 S,). Belp-Bern 1918. 8*

Lenin, liStaat und Revolution, (Die Diktatur des Prole-

tariats! (102 S.). Berlin-Lichterfelde 1919. 8°.

Lenin und Trotzky. Krieg und Revolution. (168 S.). Zürich

1918. 8°.

Radek, Karl. Die internationale Lage und die äußere Politik

der Räteregierung. Herausgegeben vom Propaganda-

ausschuß des Zentral -Exekutiv-Komitees der Räte. Eine

156 157



Rede, gehalten am 3. September 1918 in der Sitzung
des Moskauer Rates des Arbeiter- und Rotenarmee-
Deputierten, der Fabrikkoni itees- und Gewerkschaften -

Vertreter. (18 S.). 1918. 8°.

Trotzky, Leo. Von der Oktober-Revolution bis zum Brester
Friedens-Vertrag, (119 S.}. Bern-Belp 1918. 8°.

Trotzky, Leo. Arbeit, Disziplin und Ordnung werden die
sozialistische Sowjet-Macht retten. (29 S.). Basel 1918. 8°.

Trotzkv. Leo. Der Krieg und die Internationale. (2. Aufl.
VIII u. 64 S.). Berlin 1919.

c) Historische Schriften.
B. F. v. Nicolaus IL und das End'e der Romanows. (312 5.).

Leipzig 1917. 8°.

Oberutschew, K, M. Morgenröte. Zürich 1917. 8°.

Verow, N. E. Die große russische Revolution. (106 S. ).

Berlin 1917. 8°.

d) A n t i b o 1 s c h e w i
.

s t i s c h e Schriften.
Burzew, V. L. Seid verflucht Ihr Bolschewicki. (14 S,).

Genossen Jean

(111 S.). Bern

Bern 1918. 8°.

Chavichvily, K. Offener Brief an den
Longuet. (40 S.). Bern 1919. 8 g

.

Deutsche bolschewistische Verschwörung.
1919. 8°.

Grawrortsky, Dimitrv. Die Bilanz des russischen Bolsche-
wismus. (88 S.). . Berlin 1919. * 8 Ö

.

Gregorovitsch, Die Wahrheit über die Bolschewicki. (7 S.),

Berlin-Wilmersdorf (o. J.). 8°.

Köhrer, Erich. Das wahre Gesicht des Bolschewismus
(20 S.). Berlin 1919. 8 1J

quer.

Kossowsky, Nie, Das bolschewistische Regime in Rußland.
(74 S.). Ölten (o. J,). 8°.

Kramkpw, B. Die linken Sozialrevolutionäre. (16 S.). Genf
1918. 8°

Rysto, K. Bolschewistenspiegel. (31 Sj. Berlin 1919. 8°.

Sombart, Werner. Sozialismus und soziale Bewegung (darin

das Kapitel über Bolschewismus). Jena 1919. 8°.

Sozialismus und Bolschewismus. (I7S.L (o. 0. o. J. o. V.). 8°.

Sozialistische Rußland, Das. Die Ereignisse vom Juli 1918.

"(72 $,)} Genf 1918. 4°.

Spartakus, Programm in Wiedergabe und Widerlegung.

Berlin 1919.

Stadtler, Dr. E. Der Bolschewismus und seine Überwindung.

(19 S.); Berlin 1919. 8°.

Steinberg, J. Warum wir gegen den Brester Frieden sind.

(45 S,). Genf 1918. 8°.

Vorst, Hans. Der Bolschewismus und seine Lehren. (14" S;).

Berlin (b. j.). 8°.

Wahrheit über Sowjetrußland, Die. (8 S.). Berlin 1919. 8°.

4, Schriften des Spartakusbundes nach dem Kriege.

Aufgaben» die nächsten der bewaffneten Arbeiterschaft. (8 S. ).

Bremen 1919. 8°.

Laufenberg, Heinrich. Rede vom 26. Januar 1919 in Ham-
burg. Hamburg 1919. 8°.

Laufenberg, Heinrich. Rede vom 30. November 1918 über

die Politik des A.- u. S.-Rates. Hamburg 1919, 8°.

Laufenberg, Heinrich. Massen und Führer. Hamburg 1919,. 8".

Luxemburg, R. Unser Programm, Rede, gehalten auf dem
. ersten Parteitag der K. P. D. Berlin 1919. 8°.

Meuchelmord an Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg, Der
Berlin 1919. 8°.

Spartakus-Programm, Das. Berlin 1919. 8°.

Unruh, Peter. Vom Zusammenbruch des deutschen Impe-

ralismus bis zum Beginn der proletarischen Revolution.

(29 S.). Berlin 1919. 8°.

Was will der Spartakusbund? Berlin 1919. 8°.

Was wollen die Kommunisten ? (4 S.). (o. V. o. O. o. J.). 8 G
.

Zetkin, Klara. Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht. 'Stutt-

gart 1919. 8°.

Z ei ts c.h r i f te n.

Aktion, Die. Von Pfempfert. Berlin. 4°.

Arbeiterpolitik, Die. Bremen. (4 S.j. 4°.

Arbeiterrat, Der. Von E. Däumig. Berlin. 4°. (D. gehört

z. linken Flügel der U. S. P.J

Lichtstrahlen. Von Julmi Borchardt. Gr. Lichterfelde. 8°.

Rote Soldat, Der. Berlin. 4°.
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Im neuen Run de Revolutions- Sammlung.

aller Künste mit einer auch im Herzen freien sozialistischen

Gesellschaft müssen die Vorbedingungen einer neuen
Menschheitskultur geschaffen werden. In der Kunst wie

in der wirtschaftlichen und politischen Lebensgestaltun^

ringt die Menschheit heroisch um das Unbedingte und

Göttliche. Was sich seit Jahrzehnten angekündigt hat,

wird offenbar in der modernen Kunst; die Einheit
des Denkens und Handelns. In diesem

Geiste sollte von Anfang an die Arbeit des graphischen

Kabinetts J. B. Neumann geführt werden. Mehr als bisher-

wollen wir Architektur, Literatur und Musik als wesens-

verwandte Formen der expressionistischen bildenden Kunst

fördern. Die Buchhandlung soll ein Sortiment alles
Guten sein. Ausstellungen und Kunstgeschäft, Vermittler

von Werten ohne jede kleinliche Beschränkung auf die

Künstler, die mir als Kunsthändler gehören. Die Künstler

„gehören" weder mir noch anderen Kunsthändlern, die

Dichter nicht diesem oder jenem Verleger, sondern der

Menschheit. Ausstellungen, Buchhandel Vortragsabende,

Versammlungen, Konzerte, Flugschriften sollen mitschaffen*

helfen, was uns allen den seelischen und leiblichen Opfern

während dieser Mordjahre Pflicht und Sendung geworden ist.

Graphisches Kabinett J. B. Neu mann
Berlin W50, Kurfürstendamm 232
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Sammlung historischer Urkunden zur

Schriftlegung der Zeitgeschichte. ,.;. :%

Lückenlose Beschaffung im Abonnement
durch das zeitgemäße Institut

KARL ENGELMANN
Beauftragter offizieller Gesehichtssammlungen

Geschäftsstelle: Chariottenburg IV, Niebuhrstr. 62.

Bereits von mehreren Staatsarchiven in

Anspruch genommen. Vermietung von ur-

kundlichem Stoff für Geschichtsschreiber,

Schriftsteller und Propagandisten. ,\

Vermittlung zum An- und Verkauf von ganzen Sammlungen,

HOFFMANN & CAMPE VERLAG
Hamburg— Berlin.

Von unseren politischen Broschüren und Flugschriften

aus den

Jahren 1830, 1848, 1860/63
sind noch eine Anzahl vorrätig.

Verzeichnis kostenlos durch die Buchhandlungen oder

den Verlag.
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Politische Erscheinungen des Perthesverlages
im Revolutionswinter 1918/19.

Adolf Grabowsky Preis 6.— Mark.

Wege ins neue Deutschland
. .... es wohnt ihnen über die tatsächliche Anwendbarkeit hinaus ein
Wert irme, der in der geistigen Haltung -und in den vielfältigen, nicht
einseitig politischen Interessen des Verfassers begründet ist. Besonders
anregend sind seine Bemerkungen über Persönlichkeiten, z. B. Bismarck,
der hier sehr unbefangen betrachtet wird, über Franz Joseph, Schmoller,
Carl Jentseh, Jakob Burckhardt. Leipziger Tageblatt.
iiimiimmnwMSmtmTmmmTMrritriimimriinunjtmimr iiiiiitmiiiniiimiiiintnmimitiniiiiHiHinnminititnttimniitn

Karl Hönn Preis 1.20 Mark.WOODROW WILSON
dem Präsidenten der V. St. von Amerika. Offener Brief.

Der Verfasser gibt in freimütiger und fester Sprache eine sorgfältige
Darstellung der ethisch-politischen Gedankenwelt des Präsidenten, aus der
heraus sich schließlich der Kriegseintritt Amerikas mit Notwendigkeit
vollziehen mußte, aus der sich aber auch mit gleicher, ia mit stärkerer
Notwendigkeit eine gerechte Behandlung des besiegten Deutschland er-
geben muß. Die Stärke dieses offenen Briefes ruht darin, daß er obwohl
von einem Deutschen, dennoch aus der eigenen Gedankenwelt Wilsons
heraus geschrieben ;

st. Weser Zeitung.
1 niUhriiimiiihiHliiliuiiiuiH <lliijh)iiimHiiriiimilfiHtiiiiiiiiuiHHiimiimjtiiii uifttiiriimtiiimifirimKi um ii tu

Lynkeus Preis 1.20 Mark.

Wilhelmstraße und Kapitol 1914— 18
An Hand der eine neue Zeit einleitenden Reden Solls und des Prinzen

Max von Baden erörtert der Verfasser in dieser kurzgefaßten lesens-
werten Schrift die belgische Frage und jene der deutschen Kolonien im
Zusammenhang mit den britischen Weltherrschaftsplänen und zeichnet so
in klaren Strichen den Weg, den die deutsche Politik von 1914 bis 1918
zurückgelegt hat. Handelsmuseum Wien.
iHmtiritiuimirmtiHTmnrmimmiiiiumiiiMirii uniimmi iDjDmiDiitmtiiiiiitüinmmtrinrijiirmiffitJimniitiiiiiin

Karl Strupp Preis 2. Mark.

Gegenwartsfragen des Völkerrechts
. . . .'Ich möchte (die Schrift) im ganzen dahin charakterisieren, daß

sie ein gluckliches Oleichgewicht zwischen beredtem Enthusiasmus und
nüchternem Verständnis für das Erreichbare zu halten weiß.

Prof. Dr. Robert Redslob-Rostock im „Frank. Kurier' 4

.

Albert Schaffte Preis 2.— Mark.

Die Quintessenz des Sozialismus
16. bis 23. Tausend.

Karl Bücher, der bekannte Leipziger National-
ökonom schreibt in seiner soeben erschienenen Schrift

„Die Sozialisierung" über Schaffte: Ueber den sozialistischen

Ideenkreis unterrichtet noch immer am besten und
kürzesten die kleine Schrift von Schäffle „Die Quintessenz

des Sozialismus".
tm>rnittmiriiif»iiHnn<rmnitntiiiittiiiiin)tuttiHrr^riHi>riiitiin[(Mtnii!iiMDiiDi>iiiiini(rtiiiiiinriHini>itiiiirritriiiirtiirii([iriii

W. Tafel Preis 1.20 Mark.

Arbeitszwang und Arbeitslust
Der Verfasser, Professor an der Technischen Hochschule

in Breslau, weist nach, wie schwach und dennoch durch
und durch ungerecht unsere Arbeiterpolitik während der

Kriegswirtschaft und nach der Resolution gewesen. Er unter-

sucht die Ursachen der mehr und mehr sinkenden Arbeits-

lust und -leistung und gibt Richtlinien für die Wege, die

aus der Not der Zeit führen können.
ttiiniiiiiuiH^tUMHivuiJtmniitiiitiinnjH'iiinii'MiitniiiiitirHintt'iiiiih-tiiviiviriijtriitHiiiutiiiiiiiiiiHiiiiirifitM tu i iiiii i MiiihiMii

Weltgeschichte
in gemeinverständlicher Darstellung;.
Herausgegeben von Ludo Moritz Hartmann.

Zwölf Bände, jeder für sich abgeschlossen und einzeln käuflich.

Nicht Fürst, Feldherr und Diplomat, sondern das werktätige

Volk steht in der Mitte dieser gemeinverständl. Weltgeschichte.

Herausgeber ist der deutsch - österreichische Gesandte in

Berlin; die Mitarbeiter sind führende Gelehrte des In- und
Auslandes. Erschienen sind:

I. Abt. 1. Band: Einleitung und Geschichte des alten Orients.

Preis 5.— Mark.
I. Abt. 3. Band: Römische Geschichte. Preis 15.— Mark.

Verlangen Sie ausführliche Ankündigung.

Verlag Friedrieh Andreas Perthes A* - G. Gotha.
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HOFFMANN & CAMPE VERLAG= Hamburg-Berlin =
Neuerscheinungen 1919?

QnartüfMIQ Ein Erlöser-Roman von Hans Land,
OjJal Itti/Uo. Künstlerische Titelzeichnung von Carl

Vogel. 5. Taus. Preis : Geheft. M. 5.™-. Eleg. geb. M. 7.—

Pill itnrl Palla Unterirdische Literatur aus zwei
Ulli UHU Udllü. Jahrhunderten, Gesammelt

von Ernst Drahn. Preis: Geheftet M. .4.50. Ge-

bunden M. 6.50. In origineller Ausstattung eine

Sammlung bisher verbotener unterdrückter Literatur.

Politische Broschüren 1919:

Bolschewisten-SpiegeL^k^bn7JrÄ!
hingen im Lande der Bolschcwikiv.K.Rysto, 10. Taus. Preis M.I.-—

Der Streik der Bürger! !ÄJ geeSU^
Wirtschaftslebens von Dr. Rudolf KncIIe. Preis M. i.~-

QiaotehanlrDrntt? Htraus aus dem SumPf

OiaalbUdllKc! Uli I ohne Staatsbankerott!

Wege zur Errettung unserer Wirtschaft vor dem
Untergang. Von Georg Rothgießer. Preis M.I.—

Neudrucke aus eigenem Verlage t

Schief Levinche mit seiner Kalte
oder „Polnische Wirtschaft". Ein komischer Roman von

Hermann Schiff. Preis: Geh. M. 5.—. Geb. M. 7.-
i Erschien zuerst 1848. Schiff war ein Stiefvetter Heinrich H eine's )

Ludolf Wienbarg. Aesthetisehe Feldzüge,

„Dem Jungen Deutschland gewidmet". Preis: Ge-

bunden M. 9.— (Erschien zuerst 1834. Wienbarg ist der

Bannerträger des „Jungen Deutschland", der von der Polizei

viel verfolgten Oruppe, der auch Heine mgehörte.) :-: :•: :-:
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